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Titelbild und Rückumschlag
Das Titelbild zeigt die Fuchsie 'Reni Behrmann' des Züchters Hartwig Schütt; 
siehe Seite 86. 
© Manfried Kleinau

Auf dem Rückumschlag findet man Dahlia pteropoda, wie sie iim Parque Xochitla 
strahlt; siehe hierzu den Beitrag auf Seite 38 ff.
© Manfried Kleinau
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Beirat Dahlien: Wilhelm Schwieters, Wehr 280, 48739 Legden, 
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Beirat Dahlien und Schriftführer: Berend Meyer, Melmenkamp 21, 
26655 Westerstede, Tel.: 04488-3639, E-Mail: meyer@ddfgg.de **)

Beirat Fuchsien : Gabriele Schunder, Erbshauser Str. 58, 97262 Hausen, Tel.: 
09367 7265, E-Mail: schunder@ddfgg.de **)

Beirat Gladiolen: Hans Auinger, Kienzlstraße 17,  A-4600 Wels, 
Tel.: 0043 7242 64542, E-Mail: auinger@ddfgg.de **)

Beirat Brugmansien: Monika Gottschalk, Diebsteinweg 18, 36358 Herbstein, 
Tel.: 06643 1794, E-Mail: gottschalk@ddfgg.de **)

Beirat Pelargonien: Matthias Alter, E-Mail: alter@ddfgg.de

Beirat Kübelpflanzen: Jürgen Köslich, Am Sonnenhang 4, 88175 Scheidegg, 
Tel.: 08301 4054691, E-Mail: koeslich@ddfgg.de **)

Beirat Kübelpflanzen: Klaus Pfitzer, Täschenstr. 51, 70736 Fellbach, 
Tel.: 0711 581370 **)
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Dahlienprüfung: Walter Heisel, Spanierstr. 31, 76879 Essingen, 
Tel.: 06347 1094, E-Mail: heisel@ddfgg.de **)

Internet : Hilke Wegner, Kolbergerstr. 33 B, 23879 Mölln, 
Tel.: 04542 9079966, E-Mail: wegner@ddfgg.de

Fuchsienverzeichnis und Schriftführerin: Anja Weiß, Buschweg 28,
41372 Niederkrüchten, Tel.: 02163 5725587, E-Mail: weiss@ddfgg.de

Pressearbeit: Christine Bergerhoff, Warthstr. 49, 51674 Wiehl, 
Tel.: 02262 93112, E-Mail: bergerhoff@ddfgg.de

Dahlienzentrum: Wolfgang Ritschel, Talstr. 4a, 07586 Kraftsdorf, 
Tel. (privat): 036606 60018, Tel. (Dahlienzentrum): 036605 99910, 
E-Mail: bkdiz@jetzweb.de

*) Mitglied des Vorstands
**) Mitglied des Erweiterten Vorstands

Jahresbeitrag: € 35,00 Vollmitgliedschaft, € 10,00 Anschlussmitglieder ohne 
eigene Publikationen
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BIC: WELADE3WXXX

Internet: www.ddfgg.de
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Ihre Ansprechpartner in der ÖGGF 

Obmann: Dipl.-Ing. Andreas Fellner, Tel.: +43 (0) 664 849 76 22, 
E-Mail: sektion5fuchsienfreunde@gmail.com

Obmannstellvertreterin: Olga Markl, Tel.: +43 (0) 732 652 035, 
E-Mail: olga.markl@aon.at

Kassierin: Inge Nowotny, E-Mail: inge.nowy@gmx.at

Schriftführerin: Inge Zwerenz, E-Mail: zwerenz.stefan@aon.at
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Vorwort des Präsidenten der 
DDFGG

Liebe Mitglieder und Freunde der heimisch gewordenen 
Exoten,

im Juni hätte die Sommeredition des Jahrbuchs in ihrem 
Briefkasten sein sollen, im Juli ein neuer Rundbrief in ih-
rem elektronischen Briefkasten. Im August gab es dann 
wenigstens einen neuen Rundbrief. Was ist los in der 
DDFGG? Im Rundbrief 12 vom August habe ich unser 
Problem schon angesprochen. Es ist die Konzentration 
der Aufgaben innerhalb der Gesellschaft auf zu wenige 
Schultern. Und wenn dann gesundheitliche und famili-
äre Ereignisse einen der "Arbeiter" so treffen, dass keine 
ausreichende Zeit mehr für die ehrenamtlichen Aufga-
ben verbleibt, bricht das System "DDFGG", so wie es 
sich derzeit darstellt, völlig ein. Es ist kein Trost zu wis-
sen, dass sich die Situation in der ÖGGF und in vielen 
anderen Vereinen nicht anders darstellt. An der derzei-
tigen Situation kann man nichts mehr ändern, dieses 
Jahrbuchs erreicht die Mitglieder der DDFGG und der 
ÖGGF erst im September. 

Aber für die Zukunft sollten wir vorbeugen. Wir brau-
chen einfach ein, zwei oder besser mehrere Mitglieder, 
die sich im Bereich der Publikationen - Rundbriefe wie 
Jahrbücher - engagieren, mitmachen oder ganze Be-
reiche verantwortlich unter ihre Fittiche nehmen. Mit der 
heutigen Cloudbasierten Software ist eine Zusammen-
arbeit mehrerer Mitglieder an einem Projekt "Rundbrief" 
oder "Jahrbuch" ja kein Problem mehr, die Arbeitsgrup-
pe "Kübelpflanzen" macht es sehr gut vor. Die entspre-
chende Software, die für ein Mitgestalten benötigt 
wird, stellt die DDFGG wenn erforderlich sicher zur Ver-
fügung. Wer Lust hat an der Gestaltung von Rundbrie-
fen oder Jahrbüchern, Bildbearbeitung, redaktionellen 
Aufgaben, der möge sich einfach melden - bei der Ge-
schäftsstelle oder mir. Bringen Sie frischen Wind in die 
Publikationen der Gesellschaft, neue Ideen in das Ver-
einsleben und verwirklichen Sie Ihre Ideen. Sie werden 

© Gudrun Kleinau
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sehen, wie offen die derzeit agierenden Personen für 
Neues und für Sie sind - und die Mitglieder auch! Und 
Sie werden sehen, wie viel Freude diese ehrenamtliche 
Arbeit machen kann!

In Zusammenarbeit mit dem Dahlienzentrum in Bad 
Köstritz, dem Netzwerk Pflanzensammlungen und un-
serem Ex-Vizepräsidenten Heinz Panzer, ist das Projekt 
"Erhaltung alter Dahliensorten" auf einem guten Weg. 
Details dazu können Sie im Teil Netzwerke dieses Jahr-
buchs lesen. Der zweite Schritt mit dem Fokus auf der Er-
haltung bedeutender deutscher Dahlienzüchtungen wur-
de im Rundbrief 12 begonnen; die entsprechende Liste 
ist auch hier im Jahrbuch zu finden. Ich bin Frank Krau-
ße sehr dankbar, dass er eine Vorschlagsliste erstellt hat 
mit einhundert aus seiner Sicht bedeutenden und erhal-
tenswerten Sorten. Er hatte einige Bedenken, dass seine 
Auswahl recht subjektiv sei, und sich nicht jeder damit 
identifizieren könne. Sicher ist sie dies, auch ich halte 
die eine oder andere Sorte noch für erhaltenswert, die 
nicht in der Liste steht. Aber, so war Frank Kraußes Aus-
wahl von Anfang an gedacht, sie ist ein Startpunkt für 
eine hoffentlich sehr breite Diskussion, an deren Ende 
eine konsolidierte und von der Mehrheit als tragbar 
empfundene Liste stehen wird.

Die Dahlienliebhaber und -züchter werden deshalb 
gebeten, sich dieser Liste kritisch anzunehmen; was 
gehört noch hinein, was kann raus? Ich bitte um Ihre 
Meinung zu dieser Liste, Ihre Vorschläge. Ziel ist eine 
konsolidierte Liste, die dann als Ausgangsbasis für ent-
sprechende Erhaltungsmaßnahmen dienen kann. Ihre 
Meinung ist gefragt!! Informationen und Stellungnah-
men bitte an Frank Krauße (krausse@ddfgg.de) und/
oder unsere Geschäftsführerin Bettina Verbeek (info@
ddfgg.de).

Mit herzlichen Grüßen und Wünschen für einen schö-
nen Herbst

PS: Bitte beachten Sie unser Stellenangebot auf Seite 195
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Verdienstvolles DDFGG-Mitglied 
wurde 80!

Der Autor berichtet von den Feierlichkeiten zum 80. 
Geburtstag unseres ehemaligen Vizepräsidenten 
Heinz Panzer
Autor: Wolfgang Ritschel

"Alle mal herhören...!" sollte es wohl heißen, als die Le-
bensgefährtin des Jubilars Ute Biele, um die Aufmerk-
samkeit der zahlreich erschienenen Gratulanten im Fest-
saal des Köstritzer Palais bat, um alle Erschienenen auf 
Herzlichste begrüßen zu können. Man will es kaum 
glauben, aber am 31. März 2016 hatte der ehema-
lige Vizepräsident unserer Gesellschaft und begnadete 
Dahlienzüchter Heinz Panzer aus Bad Köstritz seinen 
80. Geburtstag.

In großer Gesellschaft mit Familie, Berufskollegen 
und zahlreichen Freunden und Bekannten feierte er im 
festlich geschmückten Saal sein Jubiläum - und über al-
len erstrahlten ehrwürdig und gleichsam symbolisch die 
Deegen'sche Dahlienporträts in den Deckenmedaillons 
des prachtvollen Raumes, so als wären sie für den ge-
gebenen Anlass geschaffen worden.

Sichtbar gerührt nahm Heinz Panzer die Glückwün-
sche der Weggefährten entgegen, freute sich über die 
guten Wünsche des Präsidenten, der Geschäftsführerin 
und des Schatzmeisters der DDFGG und bedankte sich 
für das Blumenmeer und die vielen kleinen und auch et-
was größeren Geschenke. Eigentlich braucht er aber 
nun nur noch viel Gesundheit, um seiner Leidenschaft 
- der Züchtung weiterer hervorragender neuer Dahlien-
sorten - frönen zu können. Und auch der stets gut ge-
meinte Rat und die helfende Hand im Familienbetrieb 
"Paul Panzer" fordern von ihm noch immer viel Zeit und 
Kraft. 

Als herzliches Dankeschön für all seine Mühen bracht 
die ganze Familie in beeindruckender Weise eine kul-
turelle Matinee, die manchem Profi gut zu Gesicht ge-
standen hätte. Besonders seine Enkel Anne-Sophie, 
Elisabeth und Konrad - verstärkt durch die "Köstritzer Flö-

Ute Biele
© Manfried Kleinau
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tenkinder" und Vater Dirk - ließen an diesem Festtag so 
manche Träne der Rührung kullern. Doch, wie heißt es: 
Ehre wem Ehre gebührt!

Die Mitglieder des Erweiterten Vorstandes sowie 
die Freunde und Mitstreiter aus der Deutschen Dahli-
en-, Fuchsien- und Gladiolen-Gesellschaft schließen sich 
den vielen guten Wünschen für beste Gesundheit, viel 
Freude im Kreise der großen Panzer-Familie und für eine 
schöne Zeit im ach so unruhigen Seniorendasein an.

Lieber Heinz - nachträglich alles Gute zu deinem 80. 
Geburtstag!

Heinz Panzer
© Manfried Kleinau

Dahlia 'Erna Panzer'
© Hans Auinger
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Heinrich Junge
Über die Herkunft des folgenden Berichts von Gar-
tendirektor Ferdinand Tutenberg über Heinrich Junge 
schreibt Berend Meyer: "Einer unserer ersten Präsi-
denten (1922), Heinrich Junge, damals noch dem 
BGB-Vereinsrecht entsprechend 1. Vorsitzender ge-
nannt, war Begründer der Gärtnerei "Stauden-Jun-
ge" (1896). Diese Firma blieb im Familienbesitz 
und wird heute in vierter Generation von seinem 
Urenkel Matthias Großmann in direkter Linie fortge-
führt. Die Mutter von Matthias Großmann ist eine 
geborene Junge.
Dem aufmerksamen Urenkel verdanken wir aus dem 
Nachlass von Heinrich Junge das handgeschrie-
bene Original-Protokoll der Gründungsversamm-
lung der "Deutschen Dahlien-Gesellschaft" vom 
17.11.1897. Es befand sich - wie in einem Roman 
- in einem Karton auf dem Dachboden und wur-
de von Herrn Großmann beim Aufräumen entdeckt. 
Dieses Gründungsprotokoll wird voraussichtlich zu 
unserem 120-jährigen Jubiläum 2017 veröffentlicht 
werden. Das würde gut passen.
Matthias Großmann konnte uns jetzt aber auch 
noch zusätzlich einen Artikel über seinen Großva-
ter übersenden, den er von Dr. Clemens Alexander 
Wimmer, dem zweiten Vorsitzendem der Bücherei 
des Deutschen Gartenbaus e.V. erhalten hat. Der 
Bericht ist von Gartendirektor Tutenberg (Hambur-
ger Dahliengarten) verfasst und wurde 1930 in der 
"Gartenflora" veröffentlicht. Er soll aus dem "Jahres-
bericht der D. Dahlien-Gesellschaft" stammen. Der 
genaue Jahrgang ist leider nicht bekannt. Vielleicht 
lässt er sich noch ermitteln. Diesen Artikel wollen wir 
schon jetzt wiedergeben."
Text: Gartendirektor Ferdinand Tutenberg

Der Name Heinrich Junge hat seit Jahrzehnten in der 
Gartenwelt einen guten Klang. Über 40 Jahre sind da-
hingegangen, seit Heinrich Junge sich dem Gärtnerbe-
rufe zuwandte und mit seltenem Fleiß es in dieser Zeit-
spanne zu dem gebracht hat, was vielen versagt blieb. 

Heinrich Junge
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Der Erfolg kann als wohlverdienter Lohn für ein dem 
deutschen Gärtnerberuf geltendes Ringen und Kämp-
fen gelten. Heinrich Junge ist mit Leib und Seele Gärt-
ner. Aus diesem Gärtnerleben zu schöpfen, dem jun-
gen Nachwuchs zu zeigen, wie nur volle Hingabe zur 
Sache, emsige Kleinarbeit an sich selbst den Meister 
reifen läßt, sei aus dem Leben Junges einiges berichtet.

Geboren am 31. Dezember 1869 zu Hameln als 
Sohn des Kaufmanns Fr. Junge. trat Heinrich nach Ab-
solvierung des Realgymnasiums zu Hameln (1876 - 
1888) am 4. April 1888 bei F. L. Schiebler & Sohn, 
Celle, bis 1890 in die Lehre. Hier verbrachte Junge 
dann noch 1890 - 91 ein Gehilfenjahr. Die Baumschul-
abteilung, Freilandkulturen, Samenbau und Bürowesen 
<hier die Bearbeitung des Baumschulkataloges - Laub-
hölzer und Koniferen> lag ihm bei Schiebler ob.

Vom 1. Oktober 1891 bis 6. März 1893 sehen wir 
ihn bei Haage & Schmidt, Erfurt, in den Gewächshaus-
kulturen wieder. Der Vorwärtsstrebende wandte dann 
seine Schritte ins Ausland. 1893 - 95 arbeitete er in 
der s. Z. größten Staudengärtnerei Englands bei Thos. 
S. Ware, Tottenham, um dann noch ein halbes Jahr in 
Frankreich bei L. Paillet in Chatenay bei Paris sich in 
der Vermehrung der Gehölze, Clematis, Koniferen wei-
terzubilden.

Mit 27 Jahren, am 4 September 1896, ging Jun-
ge an die Gründung eines eigenen Geschäfts in sei-
ner Vaterstadt Hameln. Zunächst sich auf Chrysanthe-
men, Dahlien und Stauden einstellend, erweiterte er 
später seinen Betrieb auf Gehölze und Koniferen, um 
ihn ab 1900 als Versandgeschäft für Dahlien, Stauden 
und Wasserpflanzen auf eine größere Basis zu stellen. 
Mit Ausbruch des Krieges hatte die Jungsche Gärtnerei 
11 Morgen unter Kultur. Am 4. September 1921 konn-
te Junge mit Stolz, und allgemein beglückwünscht, im 
Kreise der Seinen und der vielen Freunde sein 25jäh-
riges Geschäftsjubiläum feiern.

Viele Fachgenossen verdanken Junge eine gediegene 
gärtnerische Ausbildung. Seit der Gründung der städt. 
Gartenbaufachschule zu Hameln <1. Januar 1921> ist 
Junge hier als Fachlehrer bei 82 Schülern tätig.

Aber weit über die Grenzen seiner Vaterstadt und en-
geren Heimat hinaus geht die Tätigkeit Junges für den 

Eine Ausgabe der "Gar-
tenflora" von 1922
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deutschen Gartenbau. 13 Jahre Obmann der Gruppe 
Hameln und Umgegend im Reichsverband des deut-
schen Gartenbaus, ist er seit 1. Februar 1926 2. Vor-
sitzender des Landesverbandes Hannover. Der Land-
wirtschaftskammer Hannover gehört er als Mitglied 
des “Ausschusses für Gartenbau” und dem “Prüfungs-
Ausschuß für das gesamte gärtnerische Bildungswesen” 
seit Gründung dieser Ausschüsse an. Als Vertreter der 
Gartenbau-Berufsgenossenschaft ist er in dieser eben-
falls seit deren Gründung tätig. Den Kreis-Obstbauver-
ein Hameln-Pyrmont leitet er als 2. Vorsitzender seit des-
sen Gründung.

Die Deutsche Dahlien-Gesellschaft besitzt in Jun-
ge seit 1907 ein arbeitsames Vorstandsmitglied. Seit 
1922 deren 1. Vorsitzender, hat Junge es verstanden, 
die vielseitigen Gegenansichten innerhalb der Mitglie-
der auszugleichen, zu vermitteln, die Deutsche Dahlien-
Gesellschaft und ihre Belange zu heben.

Treu sich selbst, treu den Seinen und treu und weit-
schauend für den deutschen Gartenbau, das sind die 
Wahrzeichen dieses Gärtnerlebens.

Wie weit wäre unser Beruf, wenn nur ein Bruchteil 
der deutschen Gärtnerschaft so unbeirrt, so schlichtend 
und vermittelnd zur Sache des deutschen Gartenbaus 
stände, wie Heinrich Junge!

Möge ein gütiges Geschick ihn den Seinen, aber 
auch dem deutschen Gartenbau, besonders der Deut-
schen Dahlien-Gesellschaft, noch lange Jahre in bester 
Schaffensfreudigkeit erhalten.

Ferdinand Tutenberg 
(* 27. Mai 1874
 in Braunschweig;
† 12. März 1956 
in Oberursel) 
war ein deutscher Gar-
tengestalter und Garten-
direktor. Sein Hauptwerk 
ist der Volkspark in 
Hamburg-Altona.
Auch der Dahliengar-
ten in Hamburg-Altona 
stammt von ihm.
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Carl Ludwig Willdenow
22.8.1765 – 10.7.1812

Im vergangenen Jahr jährte sich der Geburtstag des 
Carl Ludwig Willdenow zum 250. Mal, jenes Will-
denow, der die Dahlie als Georgine benannt hat-
te - fälschlicherweise, wie sich später herausstellte. 
Nun, dieser "Fehler" schmälert die Gesamtleistung 
des Herrn Willdenow nicht, zudem folgen seiner Na-
mensgebung viele Menschen bis heute.
Dass wir den Bericht von Reinhardt Höhn erst 2016 
veröffentlichen, hat eine einfache Ursache - er er-
schien erst im Heft 6/2015 des Grünen Anzeigers, 
also im November 2015, und damit zu spät, um 
noch in die Winteredition des Jahrbuchs 2015 auf-
genommen werden zu können.
Der Autor, ein Ex-Pillnitzer, ist nicht nur ein Pflanzen-
Experte, sondern auch ein begeisterter Liebhaber des 
Umfelds und Hintergrunds von Pflanzen. Davon zeu-
gen seine zahlreichen fachlichen Beiträge und Kurz-
porträts, aber auch seine Bücher, die teilweise auch 
als antiquarische Exemplare hoch gehandelt werden.
Autor: Reinhardt Höhn

Gereist ist er kaum, aber wie der von ihm geschätz-
te Botaniker Carl von Linné hat Carl Ludwig Willde-
now Pflanzen der ganzen Welt klassifiziert. Geboren 
am 22. August 1765 als Sohn eines Apothekers in Ber-
lin wurde Willdenow schon als Kind vom Vater in die 
Pflanzenkunde eingeführt. Nach dem Gymnasium ab-
solvierte er eine Lehre in der väterlichen Apotheke und 
erhielt eine botanische Ausbildung durch seinen Onkel 
Johann Gottlieb Gleditsch. 1787–89 studierte Willden-
ow in Halle Medizin, bevor er die Apotheke Unter den 
Linden seines Vaters übernahm. Bereits 1792 verfaßte 
er den ‘Grundriss der Kräuterkunde’. Besonders bemer-
kenswert in diesem Werk ist das umfangreiche Kapitel 
‘Geschichte der Pflanzen’. Dieses nach heutigem Ver-
ständnis merkwürdig anmutende Thema umfaßt den Ein-
fluß des Klimas auf die Vegetation, die "Evolution" der 
Gewächse, ihre Wanderungen und daraus resultieren-

Johann Gottlieb Gleditsch 
(1714 -1786)

nach einem Stich von 
Daniel Berger

Carl Ludwig Willdenow
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de geographische Verbreitung. Es ist anzunehmen, daß 
diese Gedanken zur Pflanzengeographie auch Alexan-
der von Humboldt beeinflußten - schließlich waren die 
beiden eng befreundet (Humboldt war sogar der Pate 
von Willdenows Erstgeborenem) - und zur späteren Zu-
sammenarbeit geführt haben. So übernahm Willdenow 
die Bearbeitung der gesammelten Pflanzen Humboldts 
nach dessen Rückkehr nach Europa, konnte diese Auf-
gabe aufgrund seines frühen Todes jedoch nicht ab-
schließen.

Parallel zu seiner regulären Arbeit in der Apotheke 
hielt Willdenow Vorlesungen zu Naturgeschichte und 
Botanik und wurde 1794 ordentliches Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Im selben Jahr 
veröffentlichte er den Folioband 'Phytographia' mit der 
Beschreibung seltener Pflanzen. Vier Jahre später wur-
de Willdenow als Professor für Naturgeschichte an 
das Berliner Collegium medicochirurgicum berufen und 
übernahm 1801 die Leitung des Botanischen Gartens, 
damals noch in Berlin-Schöneberg, der sich in einem 
desolaten Zustand befand. Mit einer gewissen Berech-
tigung kann man Willdenow heute als Begründer des 
Botanischen Gartens Berlin ansprechen, obwohl des-
sen Ursprung bereits im 17. Jahrhundert zu finden ist. 

Der Grüne Anzeiger, 
aus dem dieser Bericht 
stammt, wird herausge-
geben von Neugebauer 
+ Haberland GbR
Infos unter 
www.grüneranzeiger.de



17Menschen und ihre Pflanzen 17

Seiner Hartnäckigkeit ist zu verdanken, daß der Bota-
nische Garten überhaupt Bestand hatte. Er forderte dem 
Garten zustehendes Geld von der Akademie der Wis-
senschaften ein, ließ ihn umgestalten und vervielfachte 
den Pflanzenbestand. Bereits 1803 begann Willden-
ow mit der Veröffentlichung des Prachtwerkes 'Hortus 
Berolinensis'. Dieses Werk erschien als Abbildungs-
werk bis 1816 in 10 Lieferungen. 108 Abbildungs-
tafeln, die als kolorierte Kupferstiche ausgeführt sind, 
zeigen seltene und wenig bekannte Pflanzen aus dem 
Botanischen Garten Berlin, dazu kommen zwei farbi-
ge Gartenpläne. Die 'Enumeratio plantarum' bietet eine 
vollständige Erfassung aller im Sommer 1808 im Bota-
nischen Garten Berlin vorhandenen Pflanzen, inklusive 
Kurz- und teilweise Erstbeschreibung, Angaben zur Ver-
breitung und Lebensdauer. 1810 wurde Willdenow als 
ordentlicher Professor für Botanik an die neugegründe-
te Universität Berlin berufen und unternahm im selben 
Jahr, nach der 1804 nach Oberitalien durchgeführten 
ersten, seine zweite Forschungs- und Sammelreise, dies-
mal nach Frankreich. 

Als fleißiger Autor hatte Willdenow zahlreiche Ei-
sen im Feuer, so veröffentlichte er etwa mit der 'Historia 
Amaranthorum' von 1790 ein Werk, das sich erstmals 
umfassend mit den Fuchsschwanzgewächsen beschäf-
tigt und beschreibt in 'Die wilde Baumzucht', zweite 
Auflage 1811, sehr ausführlich die Bäume und Sträu-
cher, die an unterschiedlichsten privaten und öffentli-
chen Standorten im Berliner Freiland gediehen. Stolz 
vermeldet er im Vorwort zur zweiten Auflage, daß nicht 

Willdenows Herbarium
nach einer Zeichnung 

von L. H. Bailey in 
Standard Cyclopedia of 

Horticulture
(New York, New York: 

The MacMillan Com-
pany, 1917) volume 4, 

page 2102
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nur wesentlich mehr Gehölze beschrieben wurden, 
sondern bis auf zwei Arten auch alle im Botanischen 
Garten zu finden seien, was zeigt, wie stark sich sel-
biger verändert hatte. Das weiterführende Werk 'Ab-
bildungen der deutschen Holzarten', das in 35 Liefe-
rungen 1810 - 20 erschien, bearbeitete Willdenow mit 
dem Botaniker Friedrich Gottlob Hayne (1763 -1832). 
Dank dieser Werke zählt Willdenow zu den Begrün-
dern der Dendrologie.

Bei einer derartigen Fülle verfaßter Schriften und Ar-
tikel fällt eine Wertung naturgemäß schwer, doch dürf-
te eine seiner wohl wichtigsten Arbeiten 'Caroli a Linné 
Species plantarum' sein, die ab 1797 erschien. Es han-
delt sich hierbei um eine bearbeitete und stark erwei-
terte Neuauflage von Carl von Linnés (1707–78) Werk 
'Species plantarum'. In diesem hatte Linné im Jahr 1753 
eine Synopsis aller ihm bekannten Pflanzengattungen 

und -arten veröffentlicht, mit einem Ge-
samtumfang von 1.200 gedruckten Sei-
ten. Nach einer geringfügig erweiterten 
2. von Linné verfaßten Auflage und einer 
Neuausgabe, die als 3. Auflage ange-
sehen wird, schuf Willdenow diese 4. 
Auflage. Es ist jedoch ein völlig unab-
hängiges Werk und besitzt den sechsfa-
chen Umfang des Originals. Diese Editi-
on wird in der botanischen Geschichte 
als das letzte Übersichtswerk über das 
Pflanzenreich in Linné'scher Tradition be-
zeichnet und wurde Grundlage für die 
weitere Erforschung der Pflanzenarten. 

Am 10. Juli 1812 starb Willdenow 
mit 46 Jahren und hinterließ neben zahl-
reichen Schriften und Artikeln, deren ge-
naue Anzahl bis heute kaum ermessen 
werden kann, eine umfangreiche Her-
barsammlung, die 20.260 Arten von 
Blütenpflanzen und Gefäßkryptogamen, 
darunter zahlreiche Originale namhafter 
Sammler und Botaniker, enthält und Will-
denows wichtigste Arbeitsgrundlage bil-
dete. Heute befindet sie sich im Bota-
nischen Museum Berlin.

Das Titelblatt zu Willden-
ows "Caroli a Linné Spe-
cies plantarum"
Quelle: www.biodiversitylibrary.org
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Rainer Berger im Ruhestand
Lange Jahre hat er als Beauftragter 
des ZVG bei Bundesgartenschauen 
gewirkt, Am 1. Juni ist er in den Ru-
hestand getreten. Anlass genug, auf 
eine über 15 Jahre währende Zu-
sammenarbeit mit ihm zurückzubli-
cken und ihm für den neuen Lebens-
abschnitt viel Glück zu wünschen.
Autor: Manfried Kleinau

Der 1953 in Arendsee geborene Rai-
ner Berger lernte die “Gärtnerei” von 
Kindesbeinen an. Er wuchs in der Gärt-
nerei seiner Eltern auf. Nach der Lehre 
studierte er an der Fachhochschule Gar-
tenbau. Im Anschluss an das Studium ar-
beitete er als Diplomingenieur 15 Jahre 
lang in einem Zierpflanzenbetrieb.

1999 stieß er zur Bundesgarten-
schau GmbH und wirkte zunächst als 
Beauftragter des ZVG für die Hallen-
schauen der BUGA Magdeburg. Diese Stadt war nach 
der Altmark seine Heimat geworden, hier lebte er mit 
seiner Frau. Sein Einsatz auf der BUGA 1999 war zu-
nächst als ein Interim gedacht. Aber irgendwie hat ihn 
in Magdeburg das BUGA-Fieber gepackt. 2000 trat er 
auf Dauer in die Dienste der Bundesgartenschau-Gesell-
schaft, wurde nach eigenen Worten “Reisender in Sa-
chen BUGA” und führte von nun an eine Wochenend-
ehe. Dass die Beziehung trotz der Belastungen durch 
die fast permanente Abwesenheit von Magdeburg bis 
heute intakt geblieben ist, spricht für die Eheleute Berger.

Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit nunmehr als Ausstel-
lungsbevollmächtigter des ZVG lag nun auf der Einwer-
bung der gärtnerischen Betriebe für die Wettbewerbe 
und der Organisation der gärtnerischen Ausstellungen 
im Freiland und in den Hallenschauen. Seine erste Auf-
gabe war die BUGA in Rostock 2003. Es folgten 2007 
die BUGA Gera/Ronneburg, 2011 die BUGA Koblenz 
und 2015 seine letzte BUGA, die in der Havelregion.

Rainer Berger
© DBG
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Damit hatte er es stets mit Ausstellungen zu tun, die 
auf mehrere Standorte verteilt waren. Gera und Ron-
neburg lagen “nur” zehn Kilometer auseinander, in Ko-
blenz trennte nur der Rhein die beiden linksrheinischen 
Teile am Schloss und am Deutschen Eck vom rechtsrhei-
nischen Schwerpunkt auf der Festung Ehrenbreitstein; in 
der Havelregion dann der “Höhepunkt” der Zerrissen-
heit: 80 Straßen-km waren es von einem zum anderen 
Ende. Die viele Fahrerei zwischen den einzelnen Aus-
stellungsorten wurde für Rainer Berger nur dadurch ge-
mildert, dass der Weg nach Hause deutlich kürzer war 
als bei den Gartenschauen zuvor.

Wenn ich an Gera, Koblenz und die Havelregion im 
Zusammenhang mit Rainer Berger zurückdenke, dann 
fallen mir ganz unterschiedliche Dinge ein:
•	 Rainer Berger war immer ein freundlicher, mensch-

lich angenehmer Ansprechpartner, der auch unter 
Belastung optimistisch in die nahe und ferne Zukunft 
blickte. Die Zusammenarbeit mit ihm war ange-
nehm und freundschaftlich.

•	 Die kleine und doch gelungene Dahlienarena in 

Die sehenswerte Iris-Auf-
pflanzung in Gera 2007
© Manfried Kleinau
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Gera war trotz Hochwassers recht eindrucksvoll 
und gelungen. Dazu hat sicher auch der tatkräftige 
Einsatz von Dirk Panzer beigetragen, der dann ja 
auch eine herzliche Freundschaft zwischen Dirk Pan-
zer und Rainer Berger begründete.

•	 Die insgesamt gelungenste Schau von Rainer Berger 
war sicherlich Koblenz, auch wenn es dort nur eine 
kleine, wenig schöne Dahlienanpflanzung gab. 
Und über das etwas missratene Dahliengelände in 
Rathenow wollen wir lieber nicht weiter reden.

•	 Völlig anders das Bild bei den Hallenschauen. Die 
Fuchsien- wie die Dahlienhallenschau in Koblenz 
waren schon gut, aber die bei Rainer Bergers letz-
ter BUGA in den Kirchen von Brandenburg und Ha-
velberg waren - natürlich auch wegen des Raums - 
absolute Spitzenleistungen.

•	 Dass die Gladiole in Brandenburg wieder Einzug in 
die Bundesgartenschau gehalten hat, zeigte Rainer 
Bergers Flexibilität und seine Fähigkeit, im Team zu 
denken und zu agieren, in besonderem Maße.

Dahlien-Hallenschau in 
Havelberg 2015
© Gudrun Kleinau
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Rainer Berger wird der DDFGG, vor allem den Dah-
liengärtnern, aber auch mir persönlich fehlen. Auch 
wenn mit seinem Nachfolger, Michael Kizil, der nun die 
BUGA Heilbronn 2019 vorbereitet, bereits ein guter 
und herzlicher Kontakt besteht, fehlt uns der Mensch 
Rainer Berger, die guten Gespräche mit ihm, sein fröh-
licher Optimimus.

Andererseits, der nun begonnene Ruhestand ist ihm 
und natürlich auch seiner Frau von Herzen zu gönnen. 
Endlich kann er seinen Hobbies entspannt nachgehen, 
dem Marathon und vor allem zusammen mit seiner Frau 
dem Tanzsport, Fahrradtouren und botanischen Fern-
reisen. Möge das Ehepaar Berger viele interessante 
und gute Erfahrungen bei seinen Reisen sammeln. 

Danke Rainer!

Rainer Berger 
mit der Oberbürgermei-
sterin der Stadt Branden-
burg/Havel, Dr. oec. 
Dietlind Tiemann, und 
seinen Hallenmeistern 
anläßlich der Eröffnung 
der Gladiolen-Hallen-
schau im August 2015
© Manfried Kleinau
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Dahlia dissecta S.Watson
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Dahlia dissecta S.Watson

Erstbeschreibung durch Sereno Wat-
son, nordamerikanischer Botaniker (1. 
Dezember 1826 - 9. März 1892), 
veröffentlicht in Proceedings of the 
American Academy of Arts and Sci-
ences, 26: 141. 1891
Synonym: Dahlia dissecta var. dissec-
ta 
Sektion: Entemophyllon
Natürliches Habitat: Mexiko, Bundes-
staat San Luis Potosí (San Luis Potosi 
liegt in der nördlichen Mitte Mexikos 
zu großen Teilen im Hochland)
Dr. Keith Hammett beschreibt die Art 
auf seiner Website1 diese Art als er-
staunliche Dahlie mit zarten weißen 
bis zartrosa Blüten und schön fein ver-
teilten grünem Laub, die den ganzen 

Sommer und Herbst blühe und bis zu 50 cm hoch wer-
de. Er nennt sie eine Bereicherung des Staudenbeets. 
Im Xochitla Parque Ecologico in Mexiko wird für die 
krautige Art eine Höhe von bis zu 80 cm angegeben.

1 http:// www.drkeithhammett.co.nz/
everything-dahlias/dahlia-dissecta

Herbarblatt der 
Dahlia dissecta 
von Cyrus G. Pringle 
aus dem Juli 1890
© Tropicos.org. Missouri Botanical 

Garden. 03 Jun 2016 <http://

www.tropicos.org/Image/32893>
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Das Dahlien-Zentrum 
Bad Köstritz
Rückblick und Ausblick

Der folgende Bericht aus der Feder des ehrenamt-
lichen Mentor des Dahlien-Zentrums Bad Köstritz 
gibt einen Rückblick, aber auch einen Ausblick auf 
die Zukunft des Zentrums. Altersgründe erfordern 
die Suche nach ehrenamtlichen Helfern, die auch in 
Zukunft das Dahlien-Zentrum lebendig erhalten. Der 
Bericht erschien im Elstertalboten, dem Amtsblatt der 
Stadt Bad Köstritz, Ausgabe Januar 2016
Autor: Wolfgang Ritschel

Das Dahlien-Zentrum Bad Köstritz besteht - seit dem 
Beginn der Vorbereitung auf die Bundesgartenschau 
2007 in Gera und Ronneburg als offizielles Begleitpro-
jekt der BUGA - nunmehr bereits über 10 Jahre. 2005 
begannen die konzeptionellen Arbeiten für eine künftige 
Ständige Ausstellung mit Exponaten, die Materialsich-
tung für die inzwischen zum "Deutschen Dahlien-Archiv" 

Auch das ist leider gele-
gentlich Realität im 

Dahlien-Zentrum: 
Vandalismus

© Wolfgang Ritschel
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avancierte Dokumentensammlung der Bad Köstritzer 
Dahlientradition und die planerischen Gedankenspiele 
für einen attraktiven Lehr- und Schaugarten. Damit war 
die Idee für eine komplexe Einrichtung umrissen, die 
sowohl dem touristischen Anspruch einer "Dahlienstadt" 
als auch den Informationsbedürfnissen tausender Dahli-
enfreunde gerecht werden sollte. Inzwischen ist das In-
teresse eines breiten Klientels der an dieser Dahlien-The-
matik Interessierten weltweit - zumal eine solch geartete 
Institution mit dieser speziellen inhaltlichen Ausrichtung 
- nach einhelliger Meinung führender Botaniker - einma-
lig auf der Welt ist.

Hochrangige Experten von Neuseeland über Skan-
dinavien und den USA bis Mexiko pflegen mit uns ei-
nen regen Informationsaustausch. Fast alle Dahlienge-
sellschaften Europas weilten zu Arbeitsbesuchen in Bad 
Köstritz und berühmte Züchter übergaben dem Archiv 
wertvolle Dokumente aus ihrem Jahrzehnte währendem 
Schaffensprozess. Über 4.500 Datensätze zum The-
ma "Dahlie" sind elektronisch erfasst und abrufbar, über 
60 historische 'Dahliensorten aus aller Welt werden im 

Ein unbeschwerter An-
fang: Der damalige Vi-
zepräsident der DDFGG, 
Wilfried Bergerhoff, 
und die Geschäftsführe-
rin, Bettina Verbeek, am 
19. Mai 2007 auf dem 
Weg zur Eröffnung des 
Dahlien-Zentrums
© Manfried Kleinau
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Schaugarten präsentiert und mehr als die Hälfte aller 
bekannten Dahlien-Arten wachsen hier bei uns und zeu-
gen von der Schönheit natürlicher Ursprünglichkeit.

Das Dahlien-Zentrum Bad Köstritz hat in den letz-
ten 10 Jahren einen guten Beitrag dazu geleistet, dass 
die Köstritzer wieder eine Dahlientradition pflegen und 
Bad Köstritz neben dem "Schwarzbier" und "Heinrich 
Schütz" auch die "Dahlie" als Werbeträger - zumindest 
in Deutschland - erfolgreich anbietet. Als ein aktiver 
Partner der Deutschen Dahlien-, Fuchsien- und Gladio-
lengesellschaft (DDFGG) hat das Dahlien-Zentrum we-
sentliche Beiträge in der Öffentlichkeitsarbeit der Ge-
sellschaft realisiert bzw. maßgeblich daran mitgewirkt. 
So war das Dahlien-Zentrum zu jeder BUGA seit 2007 
und zur IGS 2013 als repräsentativer Aussteller mit an-
spruchsvollen Dokumentationen dabei. Präsentationen 
an den Universitäten in Bonn und Berlin, auf der EGA 
in Erfurt, im Ruhrgebiet zur Kulturhauptstadt und als Be-
reitsteller von aussagefähigem Info-Material bei vielen 
Veranstaltungen im Gartenbau. Mehrere große Verlage 
nutzten unser Archivmaterial, Doktoranden "stöberten" in 
unseren Archivalien und auch viele Journalisten berichte-
ten in ihren Medien über "Bad Köstritz und die Dahlien". 
Die eigene Internetpräsentation unter www. dahlienzen-
trum.de hatte bisher mehr als 30.000 Besucher, von 
denen viele aus aller Welt mit uns Kontakte aufnahmen. 
Englische Sprachkenntnisse waren dabei unverzichtbar.

Alle diese Aktivitäten wurden von engagierten Dahli-
enfreunden aus Bad Köstritz und Gera realisiert: In den 
ersten 3 Jahren unter dem "Schirm" der BUGA-Relevanz 
mit professionellem Personal, danach über noch bewil-
ligte Sonderfinanzierungen des so genannten "2. Ar-
beitsmarktes", später dann über gelegentliche, doch 
meist fleißige und willige "1-€-Jobber" und heute nur 
noch sporadisch bzw. ausschließlich im Ehrenamt - und 
das alles unter dem Anspruch semiprofessionaler Öffent-
lichkeitsarbeit in einer für Bad Köstritz quasi Image tra-
genden wissenschaftlichen Einrichtung! Doch vielleicht 
ist dieser Anspruch auch zu hoch angesetzt.

Es ist daher absehbar, dass unter diesen Umständen 
das der Stadt Bad Köstritz zugehörige Dahlien-Zentrum 
seine Aktivitäten deutlich reduzieren bzw. einstellen 
wird, zumal eine tragende Säule der Mitarbeiterschaft 
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des Dahlien-Zentrums Ende 2016 mit Erreichen des 75. 
Lebensjahres aus persönlichen und auch aus gesund-
heitlichen Gründen seine Mitarbeit beenden wird.

Daher ein ernster Hilferuf an alle dahlienliebenden 
Köstritzer und engagierten Interessenten!

Wer würde gerne den Staffelstab übernehmen (kei-
ne Angst - dieser Prozess kann systematisch und langfri-
stig erfolgen) und uns bei dieser doch recht anspruchs-
vollen Arbeit unterstützen.

 » Gesucht wird ein sprachlich ge-
bildeter "Manager", der die guten (auch 
internationalen) Kontakte weiter pflegt,
 » gesucht werden "fleißige Hän-

de", die den Lehr- und Schaugarten mit 
viel Liebe zur Dahlie gärtnerisch betreu-
en,
 » gesucht werden "kreative 

Köpfe", die in der Ständigen Ausstel-
lung die Dokumentationen gestalten 
und pflegen und
 » gesucht werden verantwor-

tungsvolle "Bücherwürmer", die das 
Deutsche Dahlien-Archiv mit betreuen 
und aktualisieren.

Der/Die eine darf es nicht "im Kreuz" 
haben und keine schmutzigen Hände 
scheuen, der/die andere sollte IT-Kennt-
nisse und keine Angst "vorm Compu-
tern" haben und einer/eine sollte dazu 
ein "glückliches Händchen" zur Organi-
sation des Ganzen besitzen.

Außer der Sicherung der Betriebsfähigkeit des Dah-
lien-Zentrums sind aus heutiger Sicht auch perspekti-
visch keine Stellen mit städtischen Lohnkosten zu ermög-
lichen, so dass wiederum, das Ehrenamt "mit viel Ruhm 
und Ehr'" gefragt ist.

Bitte denken Sie ernsthaft darüber nach - und wer 
helfen will und auch kann ist jederzeit zu einem Infor-
mationsgespräch herzlich eingeladen. Ansprechpart-
ner in der Stadtverwaltung ist Anne-Cathrin Ritschel 
(036605-88145), im Haus des Gastes Christine Bött-
cher (036605-35037) und im Dahlien-Zentrum Wolf-
gang Ritschel (036605-99910). 

Eröffnung des Dahlien-
zentrums: 
Der Bad Köstritzer Bür-
germeister 
Dietrich Heiland und die 
Leiterin des Kulturamts 
der Stadt, 
Anne-Cathrin Ritschel
© Manfried Kleinau
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Gräser in Kombination mit Dahlien
Gräser - das wissen wir spätestens seit der Floriade 
in Venlo 2012 oder der igs Hamburg 2013 - las-
sen sich gut mit Dahlien kombinieren. Aber bei der 
Vielzahl der auf dem Markt erhältlichen Gräser ist 
es eine Frage, welche Gräser mit Dahlien einsetz-
bar sind. Die Autorin, die in der Projektbauabteilung 
der Deutschen Bahn arbeitet und eine begeisterte 
Stauden- und Dahlienfreundin ist, gibt hier einen 
Überblick über das Thema.
Autorin: Gudrun Banf

Die Königin des Herbstes, die Dahlie, lässt sich ausge-
zeichnet mit Gräsern kombinieren. Die filigranen Struk-
turen und weichen Texturen der Gräser bilden einen 
ansprechenden Kontrast zu den kompakten geteilten 
grünen und auch dunkellaubigen Blättern der Dahlien. 
Form- und Farbkontraste  zwischen horstig wachsenden 
Gräsern und dem Laub und den Blüten der Dahlien ver-
stärken das Spannungsfeld in der Rabatte im privaten 
Garten oder öffentlichem Grün. Dahlien und ein groß-
er Teil der Süßgräser (Poaceae) bevorzugen einen son-
nigen Standort und durchlässigen, lockeren, eher nähr-
stoffreichen Boden.

Beim Besuch der Bundesgartenschauen während 
der Jahrestagung der DDFGG und während der Tref-
fen der Fachgruppe Gräser der Gesellschaft der Stau-
denfreunde  (GdS) sind immer wieder neue Gräser zu 
entdecken, die Lust machen auf die Kombination der 
Dahlien mit Gräsern. Besonders auf der Internationa-
len Gartenschau in Hamburg ist es der Pflanzplanerin 
Ingrid Gock aus Lübeck im Dahliengarten gelungen, 
gekonnte Kombinationen der Dahlien mit Gräsern und 
graulaubigen Pflanzen zu zeigen. Besonders die nicht 
gefüllt blühenden Dahlien, die wegen ihrer offen liegen-
den Staubblätter und Stempel eine Vielzahl von Insekten 
anlocken, sind mit Gräsern zu kombinieren. Hierzu ge-
hören die vielen Sorten der meist dunkellaubigen Sorten 
aus der Bishop–Gruppe, die orchideenblütigen Honka-
Dahlien oder die Halskrausendahlien, wie die Sorten  
'Night Butterfly' und 'Flamenco'. Ein besonderer Hin-
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weis sei auf die von Prof. Otto aus Lü-
neburg gezüchteten einfachblühenden 
Sorten wie beispielsweise 'König Artus', 
'Erlkönig', 'Eisbär', 'Goldelse',  'Opti-
mist', 'Feuervogel', 'Herold', 'Hotzen-
plotz', 'Kardinal', 'Loki Schmidt', 'Ikarus', 
'Juwel', 'Kolibri', 'Korona', 'Luna' oder 
'Sonnensegel' und noch viele weitere 
Sorten erlaubt. 35 von Prof. Otto ge-
züchtete einfachblühende Dahliensorten 
waren auf der grandiosen BUGA-Dahli-
enhallenschau 2015 vor einmaliger Ku-
lisse in der gotischen Backsteinkirche St. 
Laurentius in der Hansestadt Havelberg 
zu sehen. Prof. Otto erhielt für sein Sor-
timent einfachblühender geschnittener 
Dahlien und das Sortiment einfachblü-
hend dunkellaubig jeweils eine Gold-
medaille.  

Da mit Ausnahme der niedrigen Topf- 
oder Beet-Dahlien die meisten Dahlien-

sorten höher als 50 cm werden und Höhen bis zu 1,50 
m erreichen können und wie Sommerblumen kultiviert 
werden, empfiehlt sich die Kombination mit einjährig 
kultivierten höher werdenden Gräsern. Die Dahlienknol-
len werden entweder im Winter/Frühjahr im Gewächs-
haus in Töpfen vorkultiviert und nach den Eisheiligen im 
Mai ins Freiland gesetzt  oder die im Winter eingela-
gerten Knollen werden direkt im Mai draußen ins Erd-
reich gepflanzt. Vorkultivierte einjährige junge Gräser 
werden, sobald die Dahlien ihre ersten Blätter entfaltet 
haben, in gebührendem Abstand zwischen die Dahlien 
gesetzt.

Hier nun eine Liste einjährig zu kultivierender Gräser, 
wobei auch einige ausdauernde Gräser dabei sind, 
deren Winterhärte in ganz Deutschland aber noch nicht 
ausreichend erprobt ist:

 » Arundo donax 'Variegata': Weißbuntes Pfahlrohr
 » Cymbopogon citratus: Westindisches Zitronengras, 

60-90 cm, horstiger Wuchs, breite Blätter, blüht in 
unseren Breiten selten, zitroniges Aroma der Blätter. 

 » Miscanthus nepalensis mit nicht erprobter Winter-

Miscanthus nepalensis
© Kew Gardens
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härte, Empfindlichkeit gegenüber Winternässe
 » Pennisetum glaucum 'Purple Baron': Rotlaubige Perl-

hirse
 » Pennisetum macrourum 'White Lancer' 
 » Pennisetum setaceum 'Green Fountain', 'Fireworks', 

'Rubrum' und 'Sky Rocket': mit weiß-panaschiertem 
Laub

 » Pennisetum Hybride 'Vertigo' 
 » Pennisetum purpureum 'Princess'
 » Pennisetum orientale 'Karley Rose'® und 'Tall Tails' 
 » Phalaris arundinacea 'Pure Gold' 
 » Restio tetraphyllus (syn. Baloskion tetraphyllum): 

grasartige Pflanze aus Australien
 » Setaria italica 'Hylander'
 » Setaria macrostachya 'Will Scarlet': rotlaubigschim-

mender Borstenhirse
 » Setaria palmifolia: palmblättrige Borstenhirse 
 » Setaria viridis: Grüne Borstenhirse   

                                                             
Ausdauernde und in unseren Breiten ausreichend win-
terharte Gräser können mit Dahlien zur Steigerung der 

Pennisetum glaucum
public domain
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Wirkung beider Partner eingesetzt werden. Da die 
Dahlien jedes Jahr nach dem ersten leichten Frühforst 
im Herbst ausgegraben und frostfrei und dunkel einge-
lagert werden, ehe sie nach den Eisheiligen im Frühjahr 
wieder gesetzt werden, und um die Gräser in ihrem 
Wachstum nicht zu stören, ist mit den Dahlien ein grö-
ßerer Abstand zu den Gräsern zu wahren.

Staudige winterharte Gräser sind:
 » Pennisetum alopecuriodes var. viridescens: mit dunk-

len Blütenwolken
 » Pennisetum alopecuroides 'Pennstripe': mit weiß-

grün panaschiertem Blatt
 » Pennisetum alopecuroides 'Gelbstiel'   
 » Pennisetum alopecuroides 'Cassian', 'Compressum', 

'Hameln', Herbstzauber', 'Moudry'. Letztere Sorte 
'Moudry' kommt in unseren Gärten kaum zur Blü-
te. Dafür bildet sie aber mit auffallend breiten und 
bronzegrün glänzenden Blättern einen attraktiven 
Gräserhorst.

Restio tetraphyllus 'Cor-
nish Gold' 
athomemagazine.co.uk
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 » Pennisetum thunbergii 'Red Buttons': mit Hasen-
schwänzchen-Blüte, 100 cm                                                  
Das leuchtend gelbe Herbstkleid der Lampenputzer-

gräser bildet einen besonderen Kontrast zu dunkellau-
bigen Dahliensorten, wie der weit verbreiteten 'Bishop 
of Llandaff', der 'Happy Single Juliet' mit tiefviolettem 
Laub oder der 'Bishop of Canterbury' mit dunklen Blät-
tern und Stielen und purpurner Blüte. 

Von besonderer Bedeutung sind die sommer- und 
herbstattraktiven Gräser:
 » Calamagrostis brachytricha (syn. Achnatherum bra-

chytricha): Diamantgras
 » Calamagrostis varia: Berg-Reitgras   
 »  Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster', 'Avalan-

che', 'Waldenburg'
 » Deschampsia cespitosa 'Goldschleier', 'Schottland' 
 » Miscanthus sinensis 'Vorläufer': Züchtung von Pagel  
 » Panicum virgatum 'Shenandoah' , 'Heavy Metal', 

'Rehbraun': Purpur-Rutenhirse
 » Spodiopogon sibiricus 'West Lake': Zotten-Raugras
 » Sporobolus heterolepis 'Cloud': Tautropfen-Gras

Calamagrostis brachy-
tricha (Syn. Achnatherum 

brachytricha)
© Alfred Osterloh - 

creative commons
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 »  Sorghastrum nutans (syn. Chrysopogon nutans): 
Goldbartgras

Diese Auswahl an Gräsern mit Dahlien erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Auch sind die Geschmä-
cker bekannter Weise nicht gleich. Und das ist auch 
gut so! 

Deschampsia cespitosa 
'Goldschleier'
© rangedala-plantskola.se

Pfropfen von Dahlien
Mancher Leser wird hinter die Überschrift dieses Be-
richts zunächst einmal viele Fragezeichen setzen. 
Der Autor klärt auf, was es mit dieser Technik bei 
Dahlien auf sich hat.
Autor: Berend Meyer

Wer in alten Gartenbüchern blättert, kann immer wie-
der etwas Neues oder, besser gesagt, etwas Altes ent-
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Ausriss aus dem Dahlienbuch von Karl Foerster und Camillo Schneider aus dem Jahre 
1927, S. 84
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decken, was in Vergessenheit geraten ist oder von heu-
tigen Gärtnern nicht mehr praktiziert wird. So erwähnte 
Wilhelm Schwieters aus Legden jetzt in einem Telefo-
nat, dass er in dem Dahlienbuch von Karl Foerster und 
Camillo Schneider aus dem Jahre 1927 einen Hinweis 
auf eine "Veredelung" von Dahlien durch Aufpfropfen 
eines Stecklings auf die Knolle einer anderen Sorte ge-
funden habe.

Diese ausgefallene Vermehrungsart wird in der Tat 
in dem Buch auf Seite 84 mit einer Skizze kurz vorge-
stellt. Man nimmt hierzu die Knolle einer anderen Sor-
te, schneidet den oberen Teil mit den Triebaugen ab, 
pfropft ein "Reis" bzw. einen Steckling in eine einge-
schnittene Kerbe und bindet alles zusammen. Sodann 
wird das ganze Stück im Gewächshaus wie alle ande-
ren Stecklinge aufgepflanzt und weiter behandelt.

Auf diese Vermehrungsmöglichkeit wird in den neue-
ren Dahlienbüchern nicht weiter eingegangen. Auch in 
der englischen und amerikanischen Literatur habe ich 
nichts hierzu gefunden. Nur in zwei älteren deutschen 
Dahlienbüchern wird das Pfropfen noch erwähnt, und 
zwar einmal in dem Buch von Walter Dänhardt, Die 

Dahlie (Berlin 1963), S. 41, und bei Jo-
hann Schneider, Dahlienbuch, (Leipzig, 
ohne Jahrgang, aber wohl vor 1945), 
S. 29. Im Buch von Schneider ist eben-
falls eine Skizze vorhanden. 

Sinn des "Pfropfens" oder "Veredelns" 
soll ein besseres Wachstum schwacher 
Sorten auf einer kräftigen Unterlage 
sein. Auch Stecklingen, die schlecht be-
wurzeln, soll man hierdurch helfen kön-
nen. Wer also einen Steckling von z.B. 
'Bishop of Llandaff' auf eine Knolle von 
z.B. 'Kidd's Climax' setzt, soll auf diese 
Weise stabilere Bischöfe erhalten. Aber 
nur für einen Sommer! Die neue Pflan-
ze bildet nämlich aus dem Steckling he-
raus neue Wurzeln und Knollen, da der 
Steckling seine Nodien (Blattachseln) 
behalten hat, während der Knolle die 
Triebaugen entfernt wurden. Man hat 
also am Ende des Jahres wieder eine 

Skizze aus dem Dahlien-
buch von Johann Schnei-
der (Leipzig, vor 1945), 
Seite 29
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ganz normale "Bishop" vor sich. Dähnhardt schreibt: 
"Nach dem Verwachsen von Unterlage und Reis bilden 
sich neue eigene Knollen; die Pflanze macht sich frei, 
wie der Gärtner sagt. Die als Unterlage verwendete 
Knolle hat also in diesem Falle lediglich als 'Amme' ge-
dient." (S. 42).

Die Mühe des Pfropfens sollte man sich also wohl 
nur machen, wenn man experimentierfreudig ist oder zu 
viel Zeit hat. Wilhelm Schwieters hat mir aber verspro-
chen, es im nächsten Frühjahr einmal zu versuchen. Er 
ist jetzt nämlich offiziell Rentner.

Eine 'Bishop of Llandaff' 
aus dem Britzer Garten 

in Berlin - nicht gepfropft
© Gudrun Kleinau
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Nationale Sammlung 
der Dahlienarten

In Mexiko wurde, wie uns unsere Freunde von der 
mexikanischen Dahlien-Gesellschaft mitgeteilt ha-
ben, eine nationale Sammlung der Dahlienarten an-
gelegt.
Autor: Manfried Kleinau

Voller Stolz berichtet die Präsidentin der Asociación Me-
xicana de la Dalia o Acocoxochitl, Guadalupe Treviño 
de Castro, dass die Sammlung der Dahlienarten im Par-
que Ecológico Xochitla zur ersten nationalen Sammlung 
der Wilddahlen ausgebaut wird. Im August vergange-
nen Jahres hatte ich die Gelegenheit, diesen Park zu 
besuchen, in dem damals bereits gut zwanzig Dahlien-
arten blühten. Mit Unterstützung der Universidad Na-
cional Autónoma de México und der Universidad Au-
tónoma Chapingo, der führenden landwirtschaftlichen 
Hochschule Mexikos, ist die Zahl der Arten inzwischen 
auf 27 Arten angewachsen. Weitere 12 Arten werden 
folgen.
Das aber sind - so wird der interessierte Laie vielleicht 
sagen - mehr, als ich kenne. Richtig, auch auf der Inter-
netseite der DDFGG sind nur 35 Arten aufgeführt. Es 
gibt also vier neue Arten. Leider fehlen für diese neuen 
noch die Erstbeschreibungen - könnte man sagen. Aber, 
so einfach ist die Lage nicht.
Gehen wir die Arten einmal durch und legen dabei 
The Plant List (http://www.theplantlist.org/) zugrunde. 
Diese Liste wird als Kooperation von den Royal Bota-
nic Gardens, Kew, dem Missouri Botanical Garden, St. 
Louis, und weiterer Institutionen geführt. Die Liste führt 
in der Gattung Dahlia insgesamt 130 Epitheta1 auf. 
Davon sind viele akzeptiert (in Schwarz), andere nicht 

1  In der Botanik bezeichnet der Begriff Epitheton (Plu-
ral: Epitheta) den zweiten Teil des wissenschaftlichen 
Namens einer Art. Der wissenschaftliche Name setzt 
sich zusammen aus einer Bezeichnung für die Gat-
tung sowie einem artspezifischen Epitheton (nach wi-
kipedia vom 02.08.2016)
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mehr gebräuchliche Synonyme (in Rot) und einige ein-
fach unklar (in Blau). Diese Liste habe ich erweitert um 
einige Arten (in Grün), die auf mexikanischer Seite als 
neue Arten geführt werden, für die es noch keine Erst-
beschreibungen gibt und deren Namen damit auch nur 
vorläufig sind. Ich führe in der Übersicht auch die un-
klaren Namen und die Synonyme auf, weil vor allem 
Synonyme vielfach noch verwendet werden.
Man kann also feststellen, dass es derzeit wohl 42 
Dahlienarten und 2 Unterarten gibt. Hinzu kommen 7 
neue, noch nicht beschriebene Arten. Ende des Jahres 
2016 sollen von diesen gesamt 51 Arten und Unterar-
ten 39 im Parque Ecológico Xochitla in Tepotzotlán ge-
pflanzt sein. Damit dürfte Tepotzotlán, Méx., in Mexiko 
zu einem „Pilgerort“ für die Liebhaber der Dahlienarten 
werden. Vor unseren mexikanischen Freunden können 
wir nur den Hut ziehen. Chapeau!

D. acutiflora Moc. & Sessé ex DC.: Ungültiges 
 Synonym für D. coccinea
D. apiculata (Sherff) P.D.Sørensen: Pflanzung erfolgt

Dahlia apiculata
© Manfried Kleinau
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D. arborea Regel: unklar
D. arborea Huber: Synonym für D. excelsa
D. astrantiaeflora (Sweet) G.Don: Synonym für 
 D. pinnata
D. atropurpurea P.D.Sørensen: Pflanzung vorgesehen
D. australis (Sherff) P.D.Sørensen: Pflanzung erfolgt
D. australis var. australis: Synonym für D. australis
D. australis var. liebmannii (Sherff) P.D.Sørensen: 
 Unterart der D. australis
D. australis var. serratior (Sherff) P.D.Sørensen: Unterart 
 der D. australis; Pflanzung erfolgt
D. barkerae Knowles & Westc.: Synonym für 
 D. australis var. serratior 
D. bidentifolia Salisb.: Synonym für D. coccinea
D. brevis P.D.Sørensen: Pflanzung erfolgt
D. campanula Saar, Sorenson & Hjert.: unklar
D. campanulata Saar, P.D.Sørensen & Hjert.: 
 Pflanzung erfolgt
D. cardiophylla S.F.Blake & Sherff: Pflanzung noch 
 nicht vorgesehen
D. cervantesii (Sweet) Lag.: unklar; vermutlich 

D. atropurpurea
© Manfried Kleinau

D. australis
© für dieses Foto und alle Fotos der 

rechten Seite: Asociación Mexicana 

de la Dalia o Acocoxochitl A. C.
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 Synonym für D. coccinea
D. cervantesii (Lag. ex Sweet) Lag. ex DC.: Synonym 
 für D. coccinea
D. chisholmi Rose Synonym für D. coccinea
D. chiviriviringa: noch keine Erstbeschreibung; Pflan-
zung vorgesehen
D. coccinea Cav. Pflanzung erfolgt
D. coccinea var. coccinea: Synonym für D. coccinea
D. coccinea var. gentryii (Sherff) Sherff: Synonym für 
 D. coccinea
D. coccinea var. palmeri Sherff: Synonym für 
 D. coccinea
D. coccinea var. steyermarkii Sherff: Synonym für 
 D. coccinea
D. congestifolia P.D.Sørensen: Vermutlich ausgestorben
D. cordifolia (Sessé & Moc.) McVaugh: Pflanzung 
 erfolgt
D. coronata Hort. ex Sprague: Synonym für 
 D. coccinea
D. cosmiflora Jacques: Synonym für D. merckii
D. crinita Thunb.: unklar; vermutlich ein Synonym
D. crocata Sessé ex Lag.: Synonym für D. coccinea
D. crocea (Willd.) Poir.: Synonym für D. coccinea
D. crocea var. coccinea Poir.: Synonym für 
 D. coccinea
D. crocea var. crocea: Synonym für D. coccinea
D. crocea var. flava (Willd.) Poir.: Synonym für 
 D. coccinea
D. cultorum Thorsrud & Reisaeter: unklar
D. cuspidata Saar, P.D.Sørensen & Hjert.: Pflanzung 
 erfolgt
D. decaisneana Verl.: Synonym für D. merckii
D. dissecta S.Watson: Pflanzung erfolgt
D. dissecta var. dissecta: Synonym für D. dissecta
D. dissecta var. sublignosa P.D.Sørensen: Pflanzung 
 vorgesehen
D. dumicola Klatt: Pflanzung noch nicht vorgesehen
D. dumicola Klatt ex T.Durand & Pittier: Synonym für 
 D. excelsa
D. excelsa Benth.: Pflanzung erfolgt
D. foeniculifolia Sherff: Pflanzung vorgesehen
D. frustranea Ait.: unklar; vermutlich Synonym für 
 D. coccinea

D. brevis

D. cordifolia

D. cuspidata

D. excelsa
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D. gentryi Sherff: Synonym für D. coccinea
D. glabrata Lindl.: Synonym für D. merckii
D. gracilis Ortgies: Synonym für D. coccinea
D. gypsicola: noch keine Erstbeschreibung; Pflanzung 
vorgesehen
D. hintonii Sherff: Pflanzung vorgesehen
D. hjertingii H.V.Hansen & P.D.Sørensen: Pflanzung 
 erfolgt
D. × hortensis Guillaumin: Bezeichnung für Kultivare
D. imperialis Roezl ex Ortgies: Pflanzung erfolgt
D. jaurezii Van der Berg: Synonym für D. coccinea
D. jaurezii Hort. ex Sasaki: unklar
D. lehmannii Hieron.: Pflanzung noch nicht 
 vorgesehen
D. lehmannii var. lehmannii: Synonym für D. lehmannii
D. linearis Sherff: Pflanzung erfolgt
D. lutea Van der Berg: Synonym für D. coccinea
D. lutea Hort.: unklar; vermutlich Synonym
D. macdougallii Sherff: Pflanzung erfolgt
D. maximiliana Hort. ex Hook.f.: Pflanzung noch nicht 
 vorgesehen
D. maximiliana Van der Berg: Synonym für D. excelsa
D. maximiliana Hort.: unklar
D. maximiliana Hort. ex Hemsl.: unklar und unzulässig
D. maxonii Saff.: Pflanzung noch nicht vorgesehen
D. merckii Lehm.: Pflanzung erfolgt
D. mexicana Hort.: unklar
D. minor Vis.: Synonym für D. merckii
D. mollis P.D.Sørensen: Pflanzung erfolgt
D. moorei Sherff: Pflanzung erfolgt
D. nana Andrews: Synonym für D. pinnata
D. neglecta Saar: Pflanzung erfolgt
D. oaxacana: noch keine Erstbeschreibung; Pflanzung 
 erfolgt
D. pachyphylla: noch keine Erstbeschreibung; 
 Pflanzung vorgesehen
D. parvibracteata Saar & P.D.Sørensen: Pflanzung 
 vorgesehen
D. pinnata Cav.: Pflanzung erfolgt
D. pinnata var. cervantesii (Lag. ex Sweet) Voss: 
 Synonym für D. coccinea
D. pinnata var. coccinea (Cav.) Voss: Synonym für 
 D. coccinea

D. hjertingii

D. mollis

D. neglecta

D. linearis
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D. moorei
© Manfried Kleinau



4444 Dahlien

D. pinnata var. gracilis (Ortgies) Voss: Synonym für
 D. coccinea
D. pinnata var. nana B.D.Jacks.: Synonym für 
 D. pinnata
D. pinnata var. pinnata: Synonym für D. pinnata
D. pinnata var. variabilis (Willd.) Voss: Synonym für 
 D. pinnata
D. platylepis Neumann: unklar
D. popenovii Saff.: Synonym für D. coccinea
D. pruinosa Hort.: unklar
D. pteropoda Sherff: Pflanzung erfolgt
D. pubescens Brongn.: unklar
D. pubescens S.Watson: Unzulässiges Synonym für 
 D. brevis
D. pugana: noch keine Erstbeschreibung; Pflanzung 
 vorgesehen
D. purpurea (Willd.) Poir.: Synonym für D. pinnata
D. purpurea var. flavescens (DC.) Poir.: Synonym für 
 D. pinnata
D. purpurea var. lilacina (Willd.) Poir.: Synonym für 
 D. pinnata

Ein typischer Vertreter der 
Baumdahlien, 
wenn auch noch nicht 
beschrieben: 
D. oaxacana 
im Parque Xochitla
© Manfried Kleinau

D. pteropoda
© für dieses Foto und alle Fotos der 

linken Seite: Asociación Mexicana 

de la Dalia o Acocoxochitl A. C.
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D. purpurea var. pallida (Willd.) Poir.: Synonym für 
 D. pinnata
D. purpurea var. purpurea: Synonym für D. pinnata
D. purpurea var. rubra (DC.) Poir.: Synonym für 
 D. pinnata
D. purpusii Brandegee: Pflanzung erfolgt
D. pusilla Zucc. ex DC.: Synonym für D. pinnata
D. repens Hartw. ex Benth.: Pflanzung noch nicht 
 vorgesehen
D. rosea Cav.: Synonym für D. pinnata
D. royleana Knowles & Westc.: Synonym für 
 D. pinnata
D. rudis P.D.Sørensen: Pflanzung erfolgt
D. rupicola P.D.Sørensen: Pflanzung erfolgt
D. sambucifolia Salisb.: Synonym für D. pinnata
D. scapigera (A.Dietr.) Knowles & Westc.: Pflanzung 
 noch nicht vorgesehen
D. scapigera var. arsenei Sherff: Synonym für 
 D. australis var. serratior
D. scapigera f. australis Sherff: Synonym für 
 D. australis
D. scapigera var. australis Sherff: Synonym für 
 D. australis
D. scapigera var. liebmannii Sherff: Synonym für 
 D. australis var. liebmannii
D. scapigera f. merckii (Lehm.) Sherff: Synonym für 
 D. merckii
D. scapigera f. purpurea Sherff: Synonym für 
 D. australis
D. scapigera var. scapigera: Synonym für D. scapigera
D. scapigera f. scapigera: Synonym für D. scapigera
D. scapigera f. serratior Sherff: Synonym für D. australis
D. scapigera var. typica Sherff: Synonym für 
 D. scapigera
D. scapigera f. typica Sherff: Synonym für 
 D. scapigera
D. scapigeroides Sherff: Pflanzung erfolgt
D. scapigeroides var. apiculata Sherff: Synonym für 
 D. apiculata 
D. scapigeroides var. scapigeroides : Synonym für 
 D. scapigeroides
D. scapigeroides var. typica Sherff: Synonym für 
 D. scapigeroides

D. purpusii

D. rudis

D. rupicola

D. scapigeroides
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D. sherffii P.D.Sørensen: Pflanzung erfolgt
D. sorensenii H.V.Hansen & Hjert.: Pflanzung noch 
 nicht vorgesehen
D. spectabilis Saar & P.D.Sørensen: Pflanzung noch 
 nicht vorgesehen
D. sphondyliifolia Salisb.: Unzulässiges Synonym für 
D. pinnata
D. sublignosa (P.D.Sørensen) Saar & P.D.Sørensen: un-
klar; vermutlich Synonym für D. dissecta var. subligno-
sa
D. superflua (DC.) W.T.Aiton: Synonym für D. pinnata
D. tamaulipana: noch keine Erstbeschreibung; 
 Pflanzung erfolgt
D. tenuicaulis P.D.Sørensen: Pflanzung erfolgt
D. tenuis Robinson & Greenm.: Pflanzung erfolgt
D. tubulata P.D.Sørensen: Pflanzung noch nicht 
 vorgesehen
D. variabilis (Willd.) Desf.: Synonym für D. pinnata
D. variabilis Hort.: unklar
D. wixarika: noch keine Erstbeschreibung; Pflanzung 
 vorgesehen
D. yuarezii Hort.: unklar
D. yuarezii Van der Berg: unklar
D. zimapani Roezl ex Ortgies: Synonym für Cosmos 
 diversifolius Otto ex Otto

D. tenuicaulis
© für dieses Foto und alle Fotos der 

linken Seite: Asociación Mexicana 

de la Dalia o Acocoxochitl A. C.

D. tenuis
© Manfried Kleinau
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Fuchsia decidua Standl.
© Manfried Kleinau
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Fuchsien - woher?
Es ist gar nicht mehr so einfach, besondere Fuch-
siensorten zu bekommen. Gartencenter bieten ge-
legentlich durchaus akzeptable Fuchsien an; aber 
eine besondere Sorte, das ist schon eine Frage, die 
sich mancher stellen mag. Hier der Versuch einer 
Antwort. Der Bericht erschien im Januar 2016 im 
Rundbrief 8, enthielt aber neben einer falschen An-
gabe zur Gärtnerei Baum keine Hinweise auf Fuch-
siengärtnereien in Österreich, was sicherlich zu 
Recht bemängelt wurde. Hier deshalb die überar-
beitete und erweiterte Version.
Autor und Fotos: Manfried Kleinau

Immer häufiger höre ich die Frage, "wo bekomme ich 
nur Fuchsien her?". Dahinter steckt nicht die Suche nach 
irgendeiner Fuchsienpflanze; die bekommt man ja in 
jedem besseren Gartencenter und manches Mal sogar 
im Baumarkt. Nein, es geht um ganz bestimmte Sorten, 'Pabbe's Kirrevaalk'

Vorseite:
Fuchsia cinerea
siehe Seite 56
© Henk Hoefakker
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* = Gärtnereien mit 
Versand

die gesucht werden. Alte Schätzchen, die einem einge-
gangen sind und ersetzt werden sollen, oder auch ein-
fach mal ein paar neue, deren Bilder man beispielswei-
se im Jahrbuch der DDFGG gesehen hat, neue Sorten 
von Walter Cordes, Mario de Cooker oder beispiels-
weise Tielko Koerts. Das ist vor allem im Westen der 
Bundesrepublik gar nicht mehr so einfach. 

Es gibt natürlich die klassischen "Handelsgärtne-
reien", wie man das früher nannte: Gärtnereien, die in 
einem Katalog ihre Pflanzen-Produkte auflisten und ver-
senden. Heute steht der Katalog im Internet und nennt 
sich neudeutsch "Shop". Aber viele möchten die Pflan-
zen gerne in Natura sehen bevor sie sie erwerben.

Fuchsienliebhaber im Süden bieten sich da noch ei-
nige Möglichkeiten, ich denke an Fuchsien-Gärtnereien 
wie Baum in Leonberg, Friedl* in Markt Indersdorf, 
Heinermann* in Stuttgart, "im Himmelreich" (Kohler) in 
Stiefenhofen, Lehmeier* in Eichenhofen oder Unflath in 
Wemding. Auch im Osten Deutschlands gibt es noch 
einige Gärtnereien, die ein gutes Sortiment an Fuch-
sien vorhalten; Bechtel in Wolfsburg oder Schlestein 

'Porte Oceane'
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in Basdorf beispielsweise. Auch in Grenznähe woh-
nende Fuchsienliebhaber bieten sich Möglichkeiten 
wie beispielsweise die Gärtnereien Bieri in Rosshäu-
sern, Schweiz, Michiels* in Konningshooigt, Belgien, 
oder in den Niederlanden Gommer* in Dalen, van der 
Velde* in Heerde oder Lokhorst* in Gieten.

Nur im Westen ist es leer geworden: nur noch 
Breuckmann* in Plettenberg ist übriggeblieben; auch 
Ruers im Selfkant hat inzwischen die Produktion von 
Fuchsien aufgegeben. 

Auch in Österreich ist es nicht mehr so ganz einfach 
an "Fuchserln" zu kommen. Zwar gibt es noch eine große 
Zahl von Gärtnereien, die Fuchsien anbieten, aber die 
konzentrieren sich fast alle im Süden in der Steiermark. 
Ich denke an die Gärtnereien Gleichweit in Pöllau, Rieg-
ler in Spielberg, Fassel in St. Ruprecht an der Raab oder 
Oliva in Feldkirchen. Da sind die Steiermärker in einer 
richtig guten Situation. Vielleicht für manchen Deutschen, 
der gerne in den Alpen Urlaub macht, einmal ein An-
reiz, diesen in der Steiermark zu verbringen und auch auf 
Fuchsien-Tour zu gehen. Ausserhalb dieses Schwerpunkts 

'Product of Holland'
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'Erik Hulzebosch'

finden sich nur noch die Gärtnereien Pichler-Koban in Vel-
den in Kärnten und Guttmann in Bisamberg im Großraum 
Wien. Oder man fährt nach Buchlovice in Tschechien ins 
Schloss - aber das ist auch nicht der nächste Weg.

Eine interessante Versandgärtnerei ist auch die von 
Marcel Delhommeau 44140 La Planche in Frankreich mit 
einem Angebot seltener Fuchsien (zumindest für Deusch-
land, Österreich und die Schweiz). La Planche liegt zwar 
in der Nähe von Nantes, ist aber frei von Gallmilben.

Wer also nicht auf den Versandhandel setzen will, 
dem bleibt nur die Nutzung eines Automobils. Rechnet 
man die Fahrtkosten auf die dann erworbenen Pflan-
zen um, werden Fuchsien richtig teuer. Da hilft es nur, 
die Fahrt mit anderen zu teilen oder als Ausflugsfahrt zu 
nutzen. Oder man greift doch auf die Versandgärtne-
reien zurück, bestellt vielleicht ein paar Sorten mehr, die 
aus den eingesparten Fahrtkosten finanziert werden, 
und hat damit einen Ausgleich für vielleicht mitgeliefer-
te "Nieten". Man muss es halt durchrechnen - aber wer 
rechnet bei einem Hobby schon gerne?!
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Vielfalt ohne Ende. Die Hobby-
Gärtnerei Lokhorst

Wenig bekannt in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz, aber doch ein Ziel für den Sammler von 
Fuchsien-Raritäten, die Gärtnerei Lokhorst. Keine üb-
liche Gärtnerei, die auch immer an die Wirtschaft-
lichkeit denken muss, sondern ein umfangreiches 
Hobby! Jan Lokhorst geht es in erster Linie um das 
Sammeln.
Text und Bilder: Manfried Kleinau

Haben Sie schon 'Pabbe's Kirrevaalk' gesehen oder 
'Porte Océane' oder 'Product of Holland'? Nein? Dann 
wird es Zeit, dass Sie nach Gieten in der niederlän-
dischen Provinz Drenthe fahren und die Hobbykwekerij 
Lokhorst besuchen. 3.700 Sorten und einige wenige 
Arten sind dort zu sehen. Jan Lokhorst hat das Ziel, alle 
niederländischen Züchtungen zeigen zu können. Dazu 
kommen auch einige “ausländische” Sorten, aber der 
Schwerpunkt liegt eindeutig auf den Fuchsiensorten nie-
derländischer Herkunft.

Jan Lokhorst in seinem 
Reich
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Vater und Sohn Lokhorst betreiben ihr Hobby sehr in-
tensiv, die Grenze zum Beruf wird schon fast erreicht. 
Aber wer erwartet, in eine Gärtnerei zu kommen, in 
der er zu jeder Zeit Stecklinge oder Jungpflanzen aller 
3.700 Sorten erhältlich sind, wird enttäuscht werden. 
Es ist eben doch nur ein Hobby der Beiden. Das Ergeb-
nis ist, dass man an den Tagen der offenen Tür eintreten 
und alle Sorten sehen kann. Die Töpfe sind an großen 
Gestellen aufgereiht - kein Bild für den Liebhaber schö-
ner Gartenanlagen. Eher eine praktische Lösung, bei 
der man mit den Augen dicht an jede Sorte herankommt 
und über die Vielfalt der Blüten- und Blattformen und -far-
ben nur staunen kann.

3.700 Sorten Fuchsien, das ist ja die Größenord-
nung, die früher die Gärtnerei von Katrien Michiels in 
Konningshooikt in Belgien vorhielt. Dort standen die 
Jungpflanzen auf dem Boden bereit zum Verkauf. Die 
Möglichkeit, die Pflanzen sofort mitnehmen zu können, 
war der Vorteil bei Katrien Michiels. Wer aber Fuch-
sien sehen will, der ist bei Jan Lokhorst an der besseren 
Adresse. Die Blüten befinden sich mehr in Augenhöhe.

'Patty Harding'
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'Prinses Alexia' Auch wenn die Größenordnung zwischen Michiels 
und Lokhorst ähnlich ist, gibt es im Sortiment doch er-
hebliche Unterschiede. Während bei Michiels Stan-
dardsorten aus aller Welt und natürlich auch belgische 
Sorten im Mittelpunkt stehen, sind es bei Jan Lokhorst 
wie bereits gesagt mit Schwerpunkt niederländische 
Sorten. Während bei Michiels als reiner Gewerbebe-
trieb natürlich die Vermehrbarkeit und die Überwinte-
rungsfähigkeit der Sorten eine Rolle spielen, ist dies für 
den Sammler Jan Lokhorst kein Argument.
Hier steht zunächst einmal der Wunsch im Mittelpunkt, 
die Sortenvielfalt zu zeigen. Deshalb gibt es auch recht 
viele Tage der offenen Tür. Im letzten Jahr waren es die 
Wochenenden von Mitte Juli bis Ende August jeweils 
von 09:30 bis 16:30 Uhr. Das wird in diesem Jahr si-
cherlich wieder so ähnlich sein. Details kann man auf 
der Internetseite der Lokhorsts nachlesen: 
http://www.hobbykwekerijlokhorst.nl

Die Website der Lokhorsts wirkt zwar ein wenig alt-
backen, aber bietet alle notwendigen Informationen. 
Die genaue Anschrift (Gieterveldweg 10, 9461 TX 
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'Magilda'

Gieten), ein Verzeichnis der 3.700 Sorten und rund 
100 Arten, die Preise …

Preise? Natürlich kann man bei Jan Lokhorst auch 
Pflanzen erwerben. Die gibt es zunächst einmal in 
einem kleinen Gewächshaus auf seinem Grundstück. 
Das Angebot ist begrenzt, es gibt nur eine kleine Aus-
wahl der bei Jan Lokhorst vorhandenen Sorten. Wer 
also eine bestimmte Sorte möchte, muss vorbestellen. 
Und zwar bis Ende Dezember. Dann machen Vater 
und Sohn die entsprechenden Stecklinge und senden 
sie nach der Frostzeit an die Besteller. Es ist eben eine 
Hobby-Gärtnerei. Aber eine Gärtnerei, in der man 
seltene Sorten erhalten kann. Beispielsweise nicht nur 
Henk Waldenmaiers Dauerbrenner 'WALZ Jubelteen', 
sondern auch beispielsweise 'Herps Peddel'. Oder die 
wunderbaren kleinblütigen Sorten von Jan de Boers 
'Straat'-Serie oder alte Murru-Sorten wie beispielsweise 
die 'Stadt Dortmund'. 

Alles in allem, ein Besuch lohnt sich. Und die Samm-
lung von Jan Lokhorst ist eine Fundgrube für Raritäten-
sammler.
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Botanische Fuchsien
Sektion Fuchsia - Fortsetzung, 

Der Autor setzt seine Berichterstattung über die Fuch-
sienarten fort. Wie üblich erschienen die Berichte 
zunächst in der niederländischen "Fuchsiana", wur-
den in der Schweiz übersetzt und erschienen in deut-
scher Sprache erstmalig im Schweizer "Postillon".
Autor: Henk Hoefakker, 
Übersetzung: Hans Eggenberger

Denticulata-Gruppe
Die dritte Gruppe innerhalb der Sektion Fuchsia ist die 
Denticulata-Gruppe. Zu ihr gehören 6 Arten. Als erstes na-
türlich die namensgebende F. denticulata, weitere sind F. 
austromontana, F. cochabambana, F. harlingii, F. macrostig-
ma und F. magdalenae.

Bereits 1802 wurde F. denticulata durch Hipólito Ruiz 
und José Pavón beschrieben. Sie kommt in Peru und Boli-

Fuchsia denticulata
© Manfried Kleinau
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vien in Höhen von 2.800 - 3.500 m vor. 
Die Bezeichnung "denticulata" bedeutet 
"fein gezähnt". Wir kennen ja auch die 
Bezeichnung Dentist für einen Zahnarzt. 
Diese Benennung bezieht sich auf den 
fein gezähnten Blattrand. Die großen, bis 
17 cm langen Blätter stehen meist quirlstän-
dig in Gruppen von drei oder vier zusam-
men. Vereinzelt findet man aber auch nur je-
weils zwei gegenständige Blätter. Diese 
Art wächst aufrecht bis zu einer Höhe 
von 4,5 m. Charakteristisch sind die 7 cm 
langen Blüten mit den hellroten bis rosa 
Blütenröhren und Kelchblättern sowie der 
orangen Krone. Wir haben in den Nieder-
landen sowohl einen Typ mit roter als auch 
einen mit einer beinahe weißen Blüten-
röhre. Beide weisen orange Kronblätter 
auf. Die Blüten entspringen den Blattach-
seln. Die Blütenknospen stehen noch auf-
recht, die offenen Blüten nehmen eine hängende Haltung 
ein. Die elliptischen Beeren können bis zu 2.5 cm lang 
werden. Erst sind sie grün, dann werden sie glänzend dun-
kelrotpurpur.

F. austromontana kommt in Süd-Peru vor. Der Name 
bedeutet "südliche Berge". Die Benennung erfolgte 
1939 durch Ivan Johnston. Die Art wird bis 4 m hoch. 
Die bis 8 cm langen Blätter stehen quirlständig in Krän-
zen von 3-5. Der Blattrand ist glatt bis leicht gezähnt. 
Die Blüten sind rot bis dunkelrot und können beinahe 7 
cm lang werden. Die beinahe 2 cm langen Beeren sind 
elliptisch und dunkelrot. Nach dem Reifen werden sie 
eckig. Die F. austromontana, die bei uns im Umlauf ist, 
ist aber meist eine Form von F. denticulata. 

F. cochabambana ist eine Fuchsie, die wir in den 
Niederlanden nicht kennen. Sie bildet Sträucher von 
0,5 - 1,5 m Höhe. Die nahezu stiellosen elliptischen 
Blätter werden bis 12 cm lang. Sie blüht mit Einzelblü-
ten aus den Blattachseln heraus oder in Büscheln an 
den Zweigenden. Die orangen Blüten zeigen eine dun-
kelrote Krone und werden 8 cm lang. Diese Art wächst 
in Bolivien im Departement Cochabamba in feuchten 
Wäldern in Höhenlagen von 2.500 - 3.100 m.

Fuchsia denticulata
aus: Paul E. Berry, 

The Sytematics And Evolution of 

Fuchsia Sect. Fuchsia 

(Onagraceae), 

in: Annals of the Botanical Gar-

dens, Vol. 69, 1982, S. 46
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F. harlingii ist seit kurzem auch in den Niederlanden 
vorhanden. Es handelt sich um einen aufrecht wachsen-
den Strauch von 1 - 3 m Höhe. Die elliptischen Blätter 
werden bis 7 cm lang. Meist stehen sie gegenständig, 
zum Teil auch quirlständig zu dritt. Den Blattachseln ent-
springen nur wenig Blüten. Die Blütenröhre ist bleichro-
sa bis orange und die Kronblätter sind rot. Diese Fuch-
sie kommt selten vor und zwar in feuchten Wäldern von 
Süd-Ecuador in Höhen von 2.600 - 3.330 m. Philip 
Munz benannte diese Art 1972 zu Ehren des schwe-
dischen Botanikers Gunnar Harling, der diese bereits 
1959 im Süden von Ecuador gefunden hatte. Sie 
scheint einfach zu halten zu sein.

F. macrostigma ist eine seltene Pflanze aus Kolum-
bien und Ecuador. Sie wächst dort in Höhenlagen von 
1.000 - 2.500 m in Buschzonen an den westlichen Ab-
hängen gegen den Pazifischen Ozean hin. Die Sträu-
cher werden 0,5 - 1,5 m hoch und sie bilden dicke Sei-
tenäste. Das Erscheinungsbild ist dunkelgrün bis hin zu 
purpurgrün. Die großen (bis 27 cm) elliptischen Blätter 
zeigen am Rand hie und da ein Zähnchen. Diese Art zeigt 

Fuchsia austromontana 
- fotografiert in den Nie-
derlanden. Ist es tatsäch-
lich diese Fuchsienart 
oder nur eine Form der 
F. denticulata?
© Manfried Kleinau

Rechte Seite oben:
Fuchsia harlingii an der 
Macas Road im Südos-
ten von Ecuador
© Jack Lamb

Rechte Seite unten:
Fuchsia macrostigma
versteckt im Gestrüpp
© Jack Lamb
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nur wenig Blüten, die jeweils den äußers-
ten Blattachseln entspringen. Weil die 
Sprossspitzen aber sehr kompakt sind, 
scheint es, dass die Blüten beieinander-
stehen. Die Blütenröhre ist bleich- bis 
dunkelrot und oft leicht durchgebogen. 
Die Kelchblätter sind rot und weisen 
grüne Spitzen auf. Die Kronblätter sind 
rot und kürzer als die Kelchblätter. Die 
elliptischen Beeren sind gut 2 cm lang, 
beim Reifen wird die Oberfläche gerip-
pelt. Den Namen bekam diese Art auf-
grund des großen 4-teiligen Stempels. 
Sie ist schwierig zu halten.

F. magdalenae bildet 2 - 5 m hohe 
Sträucher. Sie hat elliptische Blätter, die 
bis 8,5 cm lang werden. Der Blattrand 
ist glatt. Die Blätter stehen meist zu dritt, 
zum Teil zu viert in Quirlen. Sie blüht aus 
den obersten Blattachseln. Die kräftigen 
Blüten sind nahezu komplett orange. Die 

Beeren werden 2,5 cm lang und verfärben zu dunkelpur-
pur hin. Ich kann in den Beschreibungen nichts finden zur 
Form, aber für mich haben sie eine bestimmte arteigene 
Form. Ihr natürliches Vorkommen ist in den Nebelwäldern 
der Sierra Nevada im Nordosten von Kolumbien in Hö-
henlagen von 3.000 - 3.350 m. Der Name weist auf 
das Department Magdalena hin, wo diese Art das erste 
Mal gefunden wurde. Auch diese Art ist nicht einfach zu 
halten.

Fuchsia magdalenae
© Les Blaber

Dependens-Gruppe
Die vierte Gruppe in der Sektion Fuchsia ist die Depen-
dens-Gruppe. Auch in dieser finden wir 6 Arten. Es sind 
dies F. canescens, F. cinerea, F. crassistipula, F. depen-
dens, F. hartwegii und F. hirtella.

F. canescens wurde durch Karl Theodor Hartweg in 
Kolumbien entdeckt. Er schickte sie zur Bestimmung an 
George Bentham. Es zeigte sich, dass es sich um eine 
neue Art handelte. 1845 wurde sie darum durch Ben-
tham beschrieben und er gab ihr den Namen cane-
scens (= grau- oder weisshaarig), aufgrund der Bede-

Fuchsia canescens
© Dave Green
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ckung mit feinen grauen Härchen. Diese Fuchsie kommt 
selten vor und wächst auf feuchten, windigen Flächen 
oder in hohen Wäldern in Höhen von 2.800 - 3.350 
m. Sie kann bis 4 m hohe Büsche bilden. Die gros-
sen Blätter (10 x 5 cm) stehen quirlständig zu meist 4 
Stück. Die Blüten erscheinen aus den obersten Blattach-
seln oder stehen endständig als Trauben. Die Blüte ist to-
tal 7 cm lang. Die Blütenröhre und die Kelchblätter sind 
matt- oder orangerot mit weissgrünen Kelchblattspitzen. 
Die löffelförmigen Kronblätter sind dunkelrot.

F. cinerea wurde durch Paul Berry in den Anden ent-
lang der Grenze zwischen Kolumbien und Ecuador 
gefunden. Er publizierte die Beschreibung 1982 und 
nannte die neue Art nach den aschfarbenen (= cinerea) 
Härchen auf Blättern und Stengeln. Diese Art bildet auf-
rechte, ein wenig kletternde und bis 5 m hohe Sträu-
cher. Die Blätter sind jeweils zu viert quirlständig ange-
ordnet, 5 cm lang und leicht gezähnt. Sie blüht aus den 
Blattachseln, das heisst, es sind also jeweils 4 in einem 
Kranz angeordnet. Meine Pflanzen blühten aber schein-
bar auch in einer endständigen Traube mit mehr als 20 

Fuchsia cinerea
siehe auch das Foto 

auf Seite XX
© Henk Hoefakker
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Blüten, dabei waren aber nur die Inter-
nodien sehr kurz und daher standen die 
Blattachseln sehr dicht beieinander. Die 
Blütenröhre ist hellorange, die Kelch-
blätter sind orange mit grünen Spitzen 
und die Kronblätter leuchten orange bis 
rot. Es ist eine prächtige Fuchsienart.

F. crassistipula wurde nicht als eige-
ne Art erkannt, bis Paul Berry sie 1979 
in Zentral-Kolumbien in der Natur ent-
deckte. Er publizierte sie 1982 als ei-
gene Art und benannte sie nach den 
auffallend dicken (= crassi) Neben-
blättchen (= stipula) am Stängel beim 
Blattstiel. Wenn man diese Pflanze für 
ein Herbarium unter Druck trocknet, 
schrumpfen diese Nebenblätter zusam-
men und dann kann diese Art leicht mit 

F. crassistipula: links ein Foto von Henk 
Hoefakker, unten von Hans Eggenberger
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einer anderen verwechselt werden. Sie 
wächst als aufrechter Strauch bis zu ei-
ner Höhe von 3 m. Die grossen Blätter 
(16 x 7 cm) stehen in Kränzen zu 3 - 6. 
Der Blattrand weist drüsige Zähnchen 
auf. Diese Art blüht in endständigen 
Trauben oder Rispen. Die Blütenröh-
re und die Kelchblätter sind hellschar-
lachrot mit dunkleren purpurfarbenen 
Kelchblattspitzen. Die Kronblätter sind 
dunkelrot. Diese Fuchsie wächst in der 
Strauchzone von feuchten Wäldern in 
Höhen von 2.600-3.000 m. 

F. dependens wurde so benannt we-
gen ihren hängenden (= dependens) 
Blütentrauben, die für diese Art charak-
teristisch sind. Sie wurde 1837 durch 
William Jackson Hooker beschrieben 
und zwar nach Pflanzen, die Willi-
am Jameson ein Jahr früher in Ecuador 
sammelte. Es handelt sich um eine auf-
recht wachsende und kletternde Art, die bis zu 10 m 
hoch werden kann. Die Blätter stehen meist zu viert und 
können schon 15 cm lang werden. Diese Fuchsie blüht 
in endständigen Rispen oder traubenförmigen Schir-
men. Die Blüten sind gänzlich orange-rot. Sie kommt 
in Südkolumbien bis Zentralecuador vor und zwar in 
feuchten Nebelwäldern an den Osthängen der Kordil-
leren in Höhen von 2.400-3.300 m. Zum Teil trifft man 
sie auch an der Westflanke. Auch kommt sie in den 
trockeneren Tälern vor, wobei sie dort aber viel kleiner 
bleibt.

F. hartwegii trägt ihren Namen zu Ehren von Karl The-
odor Hartweg, einem wichtigen Pflanzensammler der 
Horticultural Society in London. Er sammelte zwischen 
1830 und 1840 in Zentralamerika und im nördlichen 
Südamerika. Diese Art wurde 1845 durch George Ben-
tham, der mehrere Pflanzen aus der wertvollen Sammel-
tätigkeit von Hartweg beschrieb, publiziert. Sie wächst 
als niedrig bleibender Strauch oder kletternd bis 4 m 
hoch. Die Blätter stehen in Quirlen von 4 - 7. Die klei-
nen Blüten (3,5 cm) sitzen in Trauben zusammen und 
sind glänzend orange. Die Kronblätter sind schmal und 

Fuchsia dependens
in Ecuador

© Jack Lamb
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weil die Staubfäden dieselbe Farbe haben, herrscht im 
Kelch ein leichtes Gewimmel, aber doch zeigt sich ein 

sehr schönes Bild. Es ist auch eine rote Variante 
bekannt.
F. hirtella wurde 1801 durch Alexander von 
Humboldt und Aimé Bonpland in Kolumbien 
entdeckt. Zusammen mit Karl Kunth haben sie 
diese neue Art 1823 publiziert. Sie gaben ihr 
diesen Namen, weil sie mit kurzen, rauen Här-
chen bedeckt ist (hirtellus (lat.) = struppig, kurz-
borstig). Sie wächst als Strauch und wird 2 - 5 
m hoch. Die Blätter stehen meist quirlständig zu 
viert, aber es kann zwischen 3 - 5 variieren. Sie 
blüht an überhängenden Zweigen, meist in end-
ständigen Trauben. Die Blütenröhre ist rötlich-ro-
sa. Die Kelchblätter sind lavendel bis rötlich-ro-
sa. Die Kronblätter sind karminrot und dunkler 
als die Kelchblätter. Diese Art kommt aus den 

Fuchsia hartwegii
© Henk Hoefakker

Fuchsia hirtella, (Syn. F. miniata) 
aus der Beschreibung von Planchon & Linden, 1852
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Loxensis-Gruppe
Die fünfte Gruppe in der Sektion Fuchsia ist die Loxen-
sis-Gruppe. Sie besteht aus 6 Arten: F. aquaviridis, F. 
hypoleuca, F. loxensis, F. scabriuscula, F. steyermarkii 
und F. summa.

F. aquaviridis wurde 1968 durch Paul Berry und L. 
Brako in Süd-Ecuador in einer Höhe von 2.800-3.100 
m gefunden. Paul Berry beschrieb diese Art 2007 und 
hat sie der Loxensis-Gruppe zugewiesen. Die nachfol-
gende Beschreibung bezieht sich auf Abbildung 1. 
A: Wuchs der Pflanze. Links oben Detail der Blattoberflä-
che mit Behaarung. B: Nodium (Sprossknoten) mit Stütz-
blättchen. C: Blüte beim Aufgehen.  D: Blüte von unten. 
E: Vergrösserung eines Kelch-, Kron- und Staubblatts. 
F: Oberster Teil von Griffel mit Narbe. G: Längsschnitt 
durch Fruchtknoten und dem unteren Teil  der Blütenröhre. 
(Auszug aus: Paul Berry: Southern Ecuador as a hotbed 

Abbildung 1
Fuchsia aquaviridis

östlichen und zentralen Kordilleren in Kolumbien. Sie 
wächst dort in Höhen von 2.500-3.300 m.
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Fuchsia aquaviridis
© Jack Lamb

of species evolution in Fuchsia (Onagraceae): Fuchsia 
aquaviridis, a new species in the Fuchsia loxensis spe-
cies group.)
Diese Art bildet gut verzweigende Büsche von 0.8 - 1.2 
m Höhe. Die Zweige sind dicht beblättert bei Interno-
dien von 5 - 20 mm Länge. Die Blätter stehen gegen-
ständig oder quirlständig zu dritt oder viert. Sie sind 
länglich elliptisch, 20 - 60 mm lang und 20 - 25 mm 
breit. Für weitere Details siehe Abbildung 1. Die Blüten 
erscheinen in den obersten Blattachseln, 2 - 3 pro No-
dium. Sie sind gleichmässig rot und ungefähr 20 - 30 
mm lang.

Diese Fuchsienart ist noch nicht lange in den Nie-
derlanden. Sie ist benannt nach Dave Green und sei-
ner zweiten Frau Eileen Waters. Sie haben zusammen 
viele Expeditionen unternommen und dabei insgesamt 
65 Fuchsienarten gefunden. Aqua heisst Wasser und 
viridis grün, somit kommen die beiden Nachnamen im 
Artnamen vor. Leider ist Dave Green 2013 als 70-Jäh-
riger gestorben.

F. hypoleuca wurde 1925 durch J. M. Johnston ge-
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funden und beschrieben. Später wurde sie aber als F. 
loxensis betrachtet. Diese lokal vorkommende Art wur-
de in den Andenwäldern von Loja in Ecuador auf einer 
Höhe von 2.000 - 3.000 m gefunden. Die Blätter la-
gen unter einer weissen Behaarung, was den Namen 
erklärt  (griech. hypo = unter, leuca = weiss). Später 
stellte sich heraus, dass es sich dabei um Schimmel 
handelte. Im Jahr 2004 wurde F. hypoleuca durch S. 
León-Yánez und N. Pitman beschrieben und erhielt so-
mit wieder Artstatus. Es handelt sich um eine selten vor-
kommende Art.

F. loxensis wurde 1823 durch Alexander von Hum-
boldt, Aimé Bonpland und Karl Kunth publiziert. Der 
Name bezieht sich auf die Stadt und die Provinz Loja 
(auch als Loxa geschrieben) im südlichen Ecuador. Dort 
wurde diese Art im Jahr 1802 durch Humboldt und 
Bonpland entdeckt. 

Sie wächst im dichten Gebüsch entlang der tro-
ckenen Täler der Anden in Höhen von 3.500 - 3.800 
m. Sie bildet aufrechte oder auch kletternde Sträucher 
von 1,5 bis 6 m Höhe. Die Blätter stehen meist quirl-

Fuchsia loxensis:
oben die orange, 

unten die rote 
und damit "echte" Art

© Henk Hoefakker
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ständig zu dritt oder viert. Ihre Form ist elliptisch bis lan-
zettlich mit einer runden Basis und einem spitzen Ende 
und sie können bis 3 x 9 cm gross werden. Sie blüht 
mässig und die Blüten entspringen den Blattachseln. Die 
Blüten sind bis zu 4,5 cm lang und scharlachrot. Wir 
haben in den Niederlanden allerdings auch eine Vari-
ante, die mehr ins orange geht. Gemäss Kennern ist die 
rote die echte Art. Allerdings sind deren Blüten deutlich 
kleiner.

F. scabriuscula trägt ihren Namen wegen der rauen 
Blattoberfläche (lat. scabrum = rau). Theodor Hartweg 
hatte sie in seiner Pflanzensammlung aus Ecuador. Be-
schrieben wurde sie 1845 durch George Bentham. 

Diese Fuchsie wächst liegend, wobei die jungen 
Schosse aber aufrecht stehen. Die Blätter stehen gegen-
ständig und sind elliptisch bis oval mit spitzen Enden. 
Sie können bis zu 12 cm lang und 5 cm breit werden. 
Die Oberseite ist rau, bucklig und dunkelgrün, die Unter-
seite bleichgrün mit roten Nerven. Die Art blüht spärlich 
aus den obersten Blattachseln. Die Blüten sind rosa bis 
rot, wobei die Krone jeweils etwas dunkler ist. Gemäss 

F. scabriuscula
© Henk Hoefakker
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Literatur werden sie 4 cm lang, bei mir aber nie grös-
ser als 2.5 cm. Diese Fuchsie kommt in Ecuador und 
Südkolumbien in Höhen von 1.400 - 2.750 m vor. Sie 
wächst dort im Gebüsch von Lichtungen und an feuch-
ten Abhängen in den Nebelwäldern. Bei uns muss sie 
im Winter ziemlich trocken gehalten werden, andern-
falls werden die Zweige von den Enden her schwarz 
und sterben ab. 

F. steyermarkii wurde 1982 durch Paul Berry be-
schrieben. Er bezog sich dabei auf ein einzelnes ge-
trocknetes Exemplar, das 1943 in Südost-Ecuador ge-
sammelt wurde. Geehrt wird dabei Dr. Julian Alfred 
Steyermark, ein bekannter amerikanischer Pflanzen-
sammler. Diese Art bildet vielverzweigende Sträucher 
mit behaarten, sich leicht windenden Seitenzweigen. 
Die Blätter stehen gegenständig oder in Quirlen zu viert. 
Die schmalen Blätter werden bis 7 cm lang. Ihre Farbe 
ist glänzend dunkelgrün und die Blattränder sind ein-
gerollt. Wenige rosarote Blüten erscheinen in den Blat-
tachseln der Zweigenden. Diese Art ist ziemlich schwie-
rig in Kultur zu halten. 

F. steyermarkii
© Henk Hoefakker
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Fuchsia summa
© Henk Hoefakker

F. summa wurde 1995 durch Paul Berry beschrie-
ben. Lateinisch summa bedeutet "höchste Stelle" und be-
zieht sich auf das Vorkommen dieser Art. Sie wächst 
nämlich am oberen Rand der Waldgrenze und ist darin 
einzigartig. Bezüglich Aussehen und Wuchs gleicht sie 
F. loxensis, bleibt dabei aber kleiner. Auch sind die Blät-
ter viel kleiner und sie blüht viel reicher. Ihr Vorkommen 
liegt in Süd-Ecuador, wo sie an feuchten Hängen über 
der Waldgrenze im niedrigen Gebüsch oder im offe-
nen Grasland wächst. 

Diese Art bildet bis 1 m hohe aufrechte Sträucher. 
Die gerade aufgerichteten Zweige weisen kurze Inter-
nodien auf. Die Blätter stehen in Kränzen von 3 - 4. Sie 
sind dunkelgrün, lederig und die Form ist breit elliptisch 
mit abgerundeten Enden. Die Pflanzen, die wir als F. 
summa kultivieren, haben etwas weichere Blätter.  Liegt 
dies am unterschiedlichen Klima?
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Erlöst sie aus dem 
Schattendasein!

Gartenerfahrung sammelt der Autor bereits seit frü-
hester Kindheit, seit einigen Jahren gemeinsam mit 
seinem Partner Karsten Brakemeier in einem 9.000 
qm großen Paradies in Ostwestfalen. Gern gibt der 
Journalist und Gartenbuchautor seine Erfahrungen 
weiter. Hier schildert er seine Erfahrungen mit den 
Fuchsien als angebliche Schattengewächse. Sein 
Bericht stammt aus dem Grünen Anzeiger, Heft 
5/2014. 
Autor: Oliver Kipp

Winterharte Fuchsien gehören seit Jahrzehnten zu den 
Perlen der Schattengärtnerei. In vielen Sortimentskata-
logen werden ihre Qualitäten als sommer- bis herbst-
blühende Schattenstauden gerühmt. Aber was wirklich 
in ihnen steckt, offenbaren sie erst an einem sonnigen 
Standort.

Erfahrung ist der beste Lehrmeister 
des Gärtners. Und da ich prinzipiell 
kritisch bin, wenn es um Angaben von 
Standortansprüchen geht, habe ich vor 
allem in England die Augen offengehal-
ten und das Gesehene daheim in die 
Tat umgesetzt. Dort, im Land der me-
terhohen Freilandfuchsien, stehen die 
schönsten Exemplare übervoll in Blü-
te stets in voller Sonne. Aus diesem 
Grund habe ich auch in unseren Beeten 
in den vergangenen Jahren einige Sor-
ten aus ihrem Schattendasein an einen 
sonnigen Platz geholt und wurde reich 
belohnt. Zudem hat sich in den vergan-
genen harten Wintern, aber auch im 
jüngsten, der bei uns im Unteren We-
serbergland lediglich -6°C als kurzzei-
tige Minimumtemperatur (ohne Schnee-
decke) brachte, Erstaunliches über die 
Winterhärte gezeigt. Da hinlänglich be-

Eine Besprechung des 
Buchs von Oliver Kipp 

und Karsten Brakemeier 
“Ein englischer Garten 

auf dem Lande” 
siehe Seite XX

Fuchsienhecke im Süden 
Irlands in der vollen 

Sonne
© Manfried Kleinau
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kannt soll Fuchsia magellanica mit ihren gängigen Sor-
ten hier nicht näher behandelt werden.

Zu meinen Favoriten gehört die herrliche Fuchsia re-
gia ssp. reitzii, die wir vor einigen Jahren als Geschenk 
erhielten. Nach etlichen Extremwintern hat sich gezeigt, 
dass diese Unterart außerordentlich winterhart ist - und 
wesentlich attraktiver als die bekanntere F. magella-
nica. Zudem ist F. regia ausgesprochen wüchsig und 
ausläuferbildend. Mit den Jahren entsteht so eine statt-
liche Gruppe, deren Triebe, trotz winterlichen Zurück-
frierens, in einem sonnigen Beet bei guter Wasser- und 
Nährstoffversorgung innerhalb einer Saison über 1,5 
m hoch werden. Ein im Schatten des Waldgartens aus-
gepflanztes Exemplar zeigt entsprechend schwächere 
Triebe und beginnt später und spärlicher mit der Blüte. 
Diese ist in ihrer Gesamtwirkung leuchtend rot, die Ko-
rolla (Anm. d.  Red.: Blumenkrone) ist lilarot. Blüten und 
Blätter glänzen attraktiv und die Pflanze wirkt so kernge-
sund und kräftig, dass die in allen Teilen "schmalere" F. 
magellanica daneben regelrecht blass erscheint. Beson-
ders in wintermilden Gegenden ist Fuchsia regia ssp. 

Fuchsia regia ssp. reitzii
© Jardin la Bouichere



73Dahlien 73Fuchsien 73

reitzii sehr zu empfehlen, da das Holz bis in die feins-
ten Zweigenden Temperaturen bis -5°C/-6°C sogar 
bei Kahlfrost ohne den geringsten Schaden übersteht. 
So maß unser Exemplar im Sonnenbeet in Südostlage 
zu Beginn der Vegetationsperiode 1,6 m und hatte die 
Ausmaße eines kompakt wachsenden Pfeifenstrauches. 
Es begann bereits Ende April mit der Blüte. Inzwischen 
ist die 2-m-Marke erreicht. Bei strengeren Frösten friert 
die Pflanze zurück, regeneriert sich aber schnell.

Das Holz der bekannten Gartenformen von F. magel-
lanica ist schon bei Temperaturen um 0°C rettungslos 
verloren. Doch scheinen sich nicht alle F.-magellanica-
Abkömmlinge gleich zu verhalten. Eine ähnliche Härte 
des Holzes wie bei F. regia ließ sich dieses Jahr näm-
lich bei den hübschen 'Hawkshead'-Sorten beobach-
ten. Hier blieben selbst vorjährige Jungpflanzen unbe-
schadet stehen. Bei dieser Sorte handelt es sich um eine 
Kreuzung von F. magellanica mit der Sorte 'Venus Vic-
trix', die bereits zu Beginn der 1960er Jahre entstand. 
Sie blüht reinweiß, allenfalls mit grünlichen Spitzen. 
Eine perlmuttrosa erscheinende Form, fälschlicherweise 

Fuchsia 'Hawkshead'
© Manfried Kleinau



7474 Dahlien74 Fuchsien

mit demselben Sortennamen, ist ebenfalls hübsch und in 
allen Eigenschaften vergleichbar. Beide sind recht stark-
wüchsig und bei uns im Garten enorm reichblühend. 
Das dunkelgrüne Laub lässt die Blüten wie Edelsteine 
funkeln.

Der F. magellanica wird auch die kleinblumige, 
charmanten Wildcharakter versprühende Findlingsform 
'Arauco' zugerechnet. Sie wird manchmal als Varietät 
geführt, denn eigentlich ist der Sortenname nicht korrekt, 
da es sich um eine lokale Form aus dem Süden Chiles 
handelt. Ihre zahlreichen filigranen cremeweißen Blüten 
mit violetter Korolla sind von oben rötlich überlaufen, 
was aufgrund der Miniaturblüten eher aus der Nähe zu 
genießen ist. Auch 'Arauco' ist recht hart im Holz und 
bildet nach milden Wintern unglaublich schnell einen 
ansehnlichen, aber zierlich belaubten Kleinstrauch.

Als "kletternde" Fuchsie wird die 1938 eingeführte 
Sorte F. 'Lady Boothby' oft bezeichnet. Tatsächlich er-
reichen die einer Stütze bedürftigen Triebe selbst nach 
dem Zurückfrieren eine Länge von gut 1,5 m. Die mit-
telgroßen Blüten sind kirschrot mit einer geheimnisvoll 

Fuchsia magellanica 
'Arauco'
© Manfried Kleinau

Fuchsia 'Lady Boothby'
© Manfried Kleinau
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schwarz-purpur Korolle. Bei uns wächst sie in eine ele-
gante Buddleja lindleyana hinein, mit deren geschwun-
genen Blütentrauben in dunklem Lilablau sie sehr schön 
harmoniert.

Wer außergewöhnliche Farben mag, wird bei den 
Fuchsien früher oder später auf 'Delta's Sarah' stoßen. 
Sie hat als vermeintlich blau-weiße Fuchsie für Aufse-
hen gesorgt. Tatsächlich ist die Korolla je nach Witte-
rung und Blütenstadium zart tintenblau bis rosalila, sie 
ist ähnlich veränderlich wie die Farbe etlicher Phlox-pa-
niculata-Sorten. Die Blüten am kräftig wachsenden, bei 
uns bis 70 cm hohen Strauch sind mit rund 5 cm Länge 
deutlich größer als die vieler anderer winterharter Fuch-
sien. Zudem hängen sie an auffallend langen Stielen.

Zu den inzwischen weit über 100 Jahre alten Sorten 
großblumiger Fuchsien zählt auch F. 'Madame Cornelis-
sen' (1860), mit roten Blüten und weißlich-rosa Korolle. 
Sie entwickelt sich im Wuchs kompakt und deutlich mo-
derater als die Magellanicas. Ebenfalls in diese Kate-
gorie gehört 'Mrs. Popple' in typischem Fuchsienrosarot 
und Lilarot. Beide Sorten haben sich in unserem Garten 

Madame Cornellisen
© Manfried Kleinau

Büsche von Fuchsia ma-
gellanica 'Gracilis'  auf 
der Landesgartenschau 

2011 in Ansfelden
© Manfried Kleinau



7676 Dahlien76 Fuchsien

als sehr robust erwiesen. Sie zeigen auch - im Gegen-
satz zu F. magellanica 'Gracilis' kaum Rostpilzbefall. 
Weil sie im Frühjahr recht spät in die Gänge kommen, 
werden sie ab Austriebsbeginn gut gedüngt und bei 
Frühjahrstrockenheit durchdringend gewässert.

Insgesamt lässt sich sagen, dass wir hierzulande ein 
wenig an dem Umstand leiden, nur sehr wenige Fuch-
sien als winterhart bezeichnet zu finden. Dabei haben 
meine Auspflanzungsversuche verschiedener Arten und 
Sorten, darunter auch die äußerst ungestüm wachsen-
de und nur wenig und unscheinbar blühende F. alpest-
ris und die als Kübelpflanze prachtvolle weiß-rote Sorte 
'Celia Smedley' gezeigt, dass im Grunde nahezu jede 
Fuchsie winterhart sein kann, vorausgesetzt man schafft 
es, den Wurzelstock und die Pflanzenbasis weitgehend 
frostfrei zu halten. Ich praktiziere eine tiefe Pflanzung 
neuer Exemplare, mindestens 5 cm tiefer als sie im Topf 
stehen, je größer und kräftiger die Pflanze, desto tief-
er! Dann werden die Fuchsien nach den ersten milden 
Frostnächten sehr dick gemulcht. Eichenlaub hat sich 
wegen der Luftigkeit und langsamen Verrottung als be-

Ein prachtvoller Busch 
der Fuchsie 'Celia Smed-
ley' auf der igs 2013 in 
Hamburg
© Manfried Kleinau
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sonders wertvoll erwiesen. Darauf kommen einige Ko-
niferenzweige, und bei absehbar längeren Kälteperi-
oden wird der ganze Hügel doppelt und dreifach mit 
uralten dicken Jutesäcken abgedeckt. Wer glaubt, dass 
wintertrockene Standorte die Winterhärte verbessern, 
irrt. Während exotische Ingwergewächse wie Hedychi-
um, die Glockenrebe Cobaea pringlei, die Spritzgurke 
Trichosanthes und die südamerikanischen Salbei-Arten 
Salvia guaranitica und S. confertiflora damit in unserem 
Garten bestens durch die vergangenen Jahre gekom-
men sind, reagieren Fuchsien mit ihren fleischigen Wur-
zeln sehr empfindlich auf winterliche Trockenheit und 
treiben im Frühjahr nicht zufriedenstellend aus.

Was die Vermehrung betrifft, lassen sich alle genann-
ten Arten schnell und unkompliziert aus Steckholz ver-
mehren, ähnlich wie man es bei Ziersträuchern wie Phi-
ladelphus oder auch Rosen praktiziert. Auf diese Weise 
kommt man schneller zu ansehnlichen Exemplaren als 
bei der Vermehrung durch krautige Stecklinge. Der be-
ste Zeitpunkt ist der Sommer bis Frühherbst. Je nach 
Wachstum verwendet man längere, im unteren Drittel 
gut verholzte Triebe, die im Juli bis Anfang September 
entweder tief an der Basis der Pflanze abgeschnitten 
werden oder - besser noch, aber nichts für zarte Ge-
müter - aus der leicht aufgegrabenen Pflanzenbasis he-
rausgebrochen werden. Sie haben oft schon Luftwur-
zeln und wachsen nach Einkürzen auf eine Länge von 
etwa 20-30 cm in feuchtem Gartenboden in luftfeuchter 

Cobaea pringlei
© peganum from Henfield, England

(creative commons)
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Umgebung sehr schnell an. Wie bei Rosensteckhölzern 
sollte mindestens die Hälfte des Steckholzes im Boden 
sein und der oberirdische Teil zwei bis drei Blattpaare 
aufweisen. Ich entferne immer einige Blätter oder kürze 
sie ein, um die Verdunstung zu verringern. Schon nach 
14 Tagen beginnen die Steckhölzer oft zaghaft mit dem 
Neuaustrieb und lassen sich im nächsten Frühling be-
reits an Ort und Stelle verpflanzen.

Wer mutig ist, sollte es - zumindest in klimatisch be-
günstigten Gebieten mit Weinbauklima oder in der Köl-
ner Bucht - auf jeden Fall mit dem Auspflanzen groß-
blumiger Fuchsien versuchen. Vielleicht sind die hier 
geschilderten Erfahrungen eine Anregung für Experimen-
tierfreudige. Wichtig für eine erfolgreiche Kultur sind drei 
Dinge: Pflanzung spätestens im Juli, exzellenter Winter-
schutz und ein Ausgleich für den späten Start nach dem 
Winter, um im Hochsommer reichblühende Fuchsien in 
den Beeten zu haben. Darum sind gute Düngung und 
optimale Wasserversorgung an einem sonnigen Stand-
ort unerlässlich. Wer nichts riskieren will, kann es ja mal 
mit einer Fuchsie aus dem Supermarkt testen...

Beet mit winterharten 
Fuchsien, dabei Fuchsia 
regia ssp. reitzzii und 
F. magellanis 'Gracilis'
© Manfried Kleinau
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Fuchsien der Karibik
Der Autor ist Mitglied der SORAF, der Société pour 
le Recherche et l'Acclimatation des espèces bota-
niques du genre Fuchsia, einer Gruppe, die sich um 
die Forschung und den Erhalt der Arten der Gattung 
Fuchsia einsetzt.
Quelle: Plantes et Botanique, Bulletin Fuchsia der 
Sektion Fuchsia & Pelargonium der Société Natio-
nale d'Horticulture de France, Heft Nov. 2013
Autor: Alain Le Borgne
Übersetzung: Lore Ritschka

Unter mehr als 100 Fuchsienarten gibt es nur zwei mit 
Ursprung in den Antillen. Es handelt sich um Fuchsia tri-
phylla und Fuchsia pringsheimii, alle beide gebürtig auf 
der Insel Hispaniola, aktuell geteilt zwischen Haiti und 
der Dominikanischen Republik. Diese beiden Fuchsien 
sind in die Sektion Fuchsia eingeordnet.

Entdeckungen und Lokalisierungen
Fuchsia triphylla ist die erste den Europäern bekann-
te gewordene Fuchsienart. Sie wurde 1703 von ihrem 

Fuchsia triphylla (links) 
und F. pringsheimii 

(rechts)
Zeichnung aus: Paul E. Berry, 

The Sytematics And Evolution of 

Fuchsia Sect. Fuchsia 

(Onagraceae), 

in: Annals of the Botanical Gar-

dens, Vol. 69, 1982, S. 50
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Entdecker Charles Plumier beschrieben. Wir können 
diese Beschreibung und ihre Illustration in einem Faksi-
mile des Werkes mit dem Titel "Nova Plantarium Ame-
ricanarum Genera" finden, die bei Gallica1 verfügbar 
ist. Er nannte diese Pflanze "Fuchsia triphylla flore coc-
cinea" zu Ehren des Botanikers Leonhart Fuchs. Jedoch 
erwähnt der Text nicht den Ort, an dem die Fuchsie ent-
deckt wurde. Wir wissen aus anderen Quellen, dass 
diese Entdeckung auf der Insel Hispaniola stattgefunden 
hat. Die Fuchsia pringsheimii wurde in den Bergen von 
Hispaniola 1887 durch den Baron Henrik F. A. Eggers 
entdeckt. Sie wurde 1889 durch den Botaniker Ignatz 
Urban beschrieben und nach Nathaniel Pringsheim be-
nannt, der die Expedition finanzierte hatte.

Genetik
Die Fuchsie ist Teil der Familie Onagraceae. Paul Berry, 
der große Spezialist für diese Pflanzenfamilie und Au-
tor wichtiger phylogenetischer Arbeiten, sieht den Ur-
sprung Fuchsien im Bereich Australien-Südamerika2. Die 
Gattung Fuchsia dürfte sich vor 41 Millionen Jahren dif-
ferenziert haben. Die karibischen Fuchsien dürften vor 

1 Anmerk. d. Red.: Gallica ist die französische 
National-Bibliothek; siehe http://gallica.bnf.
fr/?lang=DE

2 Anmerk. d. Red.: Die damals noch zusammenhin-
gen

Die Vorkommen der F. tri-
phylla, pringsheimii und 
ihrer natürlichen Hybri-
den auf der Insel Hispa-
niola
Zeichnung aus: Paul E. Berry, 

The Sytematics And Evolution of 

Fuchsia Sect. Fuchsia 

(Onagraceae), 

in: Annals of the Botanical Gar-

dens, Vol. 69, 1982, S. 187
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ungefähr 25 Millionen Jahren entstanden sein. F. triphyl-
la und F. pringsheimii sind beide tetraploid, während 
die anderen Fuchsien diploid sind. Die Pollen dieser 
beiden Pflanzen besitzen zwei Poren (diporate).

Morphologie
F. triphylla und F. pringsheimii sind beides Büsche mit 
einer Höhe von 2 Metern. Ihre Blüten sind in der Farbe 
ähnlich rotorange und 2 - 3 cm lang. Es ist die Form 
ihrer Blüten, die sie unterscheidet: Tubus (= Kelchröhre) 
länger als die Sepalen (= Kelchblatt) bei F. triphylla, Tu-
bus gleiche Länge wie die Sepalen, Kelch konisch ver-
schwommen bei F. pringsheimii.

Zwischenarten und Hybriden
In ihren Ursprungsländern produzieren diese beiden Ar-
ten natürliche Hybriden. Wenn F. triphylla durch Züchter 
verwendet wird, erbringt sie sehr gute Resultate – den-
ken wir an 'Coralle' oder 'Gartenmeister Bonstedt'. Im 
Gegensatz dazu gilt dies nicht für F. pringsheimii trotz 
eines äquivalenten Potenzial! 

Aktueller Zustand in ihren Ursprungsländern

Fuchsia triphylla
© Manfried Kleinau
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Diese beiden Fuchsien sind an mehre-
ren Stellen der Dominikanischen Repu-
blik und Haiti zu finden. Sie wurden in 
Gebirgszonen beobachtet, entlang von 
Wegrändern, in den Pinienwäldern, in 
Höhen zwischen 1.000 und 2.000 m, 
wo es oft bewölkt ist. 1984 fand J. Dan 
Skean, Forscher vom Albion College 
(Albion, Michigan, USA) F. triphylla und 
F. pringsheimii ebenso wie ihre Hybri-
den, in Süd-Haiti in gewaltigen Höhen, 
auf dem "Höllenhügel" im Gebirgsstock 
von Selle. 2006 fand er sie erneut in 
der Dominikanischen Republik, in den 
Provinzen La Vega und Pedernales. Es 
gibt noch weitere denkbare Orte, wo 
diese Pflanzen in beiden Ländern in ih-
rem originalen Biotop existieren, darin 
eingeschlossen Nationalparks.

Und eine originale Hypothese!
In "Flore pittoresque et médicale des Antilles", Band 2, 
des Autors Descourtilz3, veröffentlicht von 1823 -1826, 
verfügbar in der "Digital Library of the Carribean", gibt 
der Autor auf Seite 162 und am Holzschnitt 109 an, 
dass amerikanische Beobachter diese Art in Santo Do-
mingo an ungepflegten Stellen in einem Gebietsstreifen 
im Süden, den man die "Große Sackgasse" (Grand Cul-
de-Sac) nennt, gefunden haben. Er selbst habe sie meh-
rere Male in St. Jago de Cuba gefunden.

Sind diese Fuchsien tatsächlich in Kuba vorhanden? 
Ich habe diese Frage einem Verantwortlichen des ku-
banischen Nationalparks gestellt. Seine Antwort war, 
ohne zu zögern "nein"! Also Irrtum über die Ortsanga-
be oder Import von Pflanzen, die als Arzneimittel von 
Hispaniola durch haitianische Pflanzer nach Kuba mit-
geführt wurden, als diese im Zuge der Abschaffung der 
Sklaverei emigrieren mussten?

3 Anmerk. d. Red.: Michel Étienne Descourtilz (1775 - 
1835), war ein französischer Physiker, Botaniker und 
Historiker

Fuchsia pringsheimii
© Henk Hoefakker
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Vorläufer von Victor Lemoine
Der Autor gibt einen Überblick über die Entwick-
lung der Fuchsienzüchtung vor der Zeit Victor Lemoi-
nes (1823 - 1911). Quelle: Plantes et Botanique. 
Bulletin Fuchsia der Section Fuchsia & Pelargonium 
der Societé National d'Horticulture de France, Heft 
Mai 2014
Autor: Alain Le Borgne
Übersetzung Lore Ritschka

Zu Beginn des 19.Jahrhunderts waren nur wenige Fuch-
sien entdeckt und beschrieben und noch weniger wa-
ren in den europäischen Gärten kultiviert worden. Diese 
Situation wird sich im Laufe des Jahrhunderts vollkom-
men ändern und das bis zum Ersten Weltkrieg, des-
sen Folgen die Pflanzenliebhaber auf neue Aufgaben 
lenken wird. Der Fortschritt in der Schifffahrt, die Aus-
beutung ferner Länder, die Kolonisierung erlauben einen 
beachtlichen Transfer von Pflanzen, Blumen und Samen 
aus diesen "exotischen" Ländern nach Europa.

Das Erscheinen neuer Sorten, ihre 
Akklimatisierung, ihre Vermehrung - an-
geregt durch die ständigen Nachfra-
gen der Liebhaber - schufen die Bedin-
gungen für wissenschaftliche Aktivitäten 
und kommerzielle Verbreitung.

Wie profitierten die Fuchsien von die-
sen einflussreichen Ideen und Unterneh-
mungen? Die Einführungen botanischer 
Fuchsien in Europa: F. gracilis wurde 
1822 entdeckt, 1823 eingeführt und 
1830 ausgestellt durch Jean Mevieux 
von der Gartenbaugesellschaft von Ma-
yenne, F. arborescens wird 1824 ein-
geführt; F. lycioides kommt 1827 an; 
F. fulgens wird 1835 entdeckt, 1837 
in England kultiviert und 1838 in Paris 
ausgestellt! Diese Fuchsie wird zum Aus-
gangspunkt einer Fülle an Hybriden und 
gleichzeitig ihrer Kultur, ihrer Vermeh-
rung und ihres progressiven Verkaufs.

Fuchsia magellanica, El-
ternpflanze vieler Hybri-

den
© w:User:MPF (creative commons)
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Betrachten wir einmal die Beschreibungen der öffent-
lichen Ausstellungen der Königlichen Gesellschaft für 
Landwirtschaft und Botanik, die zweimal pro Jahr in 
Gent stattfanden. 1819 präsentieren weniger als 10 
Aussteller ein Exemplar von F. coccinea (erinnern wir 
uns, dass diese Fuchsie zweifellos als erste in Europa 
kultivierte wurde). 1837 sind es 50 Aussteller, die die 
selbe Vielfalt von F. globosa grandiflora präsentieren. 
1840 präsentiert ein Aussteller eine Neuheit: F. fulgens, 
die eine ehrenvolle Erwähnung durch die Jury erfährt.

1845 dann die Explosion: Zahlreiche Züchtungen 
sind ausgestellt, unmöglich sie alle anzuführen. Herr 
Verleeuwen, der 74 Pflanzen ausstellt, erhält den ersten 
Preis, Herr Albin Pathé erhält für 59 verschiedene Pflan-
zen eine ehrenvolle Erwähnung.

Diese Fülle an Aktivitäten, die die sich bei einer en-
ormen Vielfalt an exotischen Pflanzen wie Palmen, Be-
gonien, Orchideen, Fuchsien u. a. zeigt, ist das Werk 
von seit langem bestehenden Gärtnereien wie Georges 
Loddiges in England, Joseph und Augustin Baumann im 
Elsaß, Miellez nahe Lille, Coene in Belgien und andere 
neueren Unternehmen wie John Salter in Versailles, Lan-
sezeur in Rennes, Louis Van Houtte in Gent oder Rozain-
Boucharlat in Lyon.

Diese Gärtner-Botaniker sind gleichzeitig Unterneh-
mer, Verbreiter, Erfinder: Georges Loddiges, der eine 
Gärtnerei in Hackney in der Nähe von London besitzt, 
öffnet sie dem Publikum, er wird bemerkenswerte Glas-
häuser schaffen und von 1817 bis 1833 die "Revue 
Botanical Cabinet" herausgeben - gleichzeitig ein Ver-
kaufskatalog und ein wunderbar illustriertes Werk zur 
Verbreitung.

John Salter, der in Versailles ansässig war, besaß 
1843 6.000 Fuchsien aus Samen (ohne Zweifel ge-
züchtet seit 1839 F. corymbiflora eingeführt wurde und 
F. fulgens). August Miellez und die Brüder Baumann 
nahmen 1827 an der Gründung der Gartenbau-Ge-
sellschaft in Paris teil. In Gent gründet 1839 Louis van 
Houtte seine Gärtnerei. Sie wird sich auf mehr als 40 
Hektar entwickeln. Er wird der Erste sein, der Samen 
von F. seringuiflora1 kultiviert, die er 1849 aus Guate-

1 Vermutlich ist F. arborescens var. syringiflora Lem.ge-
meint, die heute als F. paniculata bezeichnet wird.

George Loddiges
(1786 - 1846)

Louis van Houtte
(1810 - 1876)
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mala erhalten hat. Mit der Hilfe von Charles Lemoine 
gibt er "Flore des serres et des jardins de l'Europe" (Flo-
ra der Glashäuser und Gärten Europas) heraus als Ver-
kaufskatalog illustriert mit Gravuren von einem beeindru-
ckenden Realismus!

1848 gibt Präsident Porcher die zweite Ausgabe 
seines Werks "Le Fuchsia, son histoire et sa culture" 
(Die Fuchsie, ihre Geschichte und Kultur) in dieser aufre-
genden Periode heraus. Als Anhang beschreibt er mehr 
als 500 botanische Varietäten und Hybriden.  

Victor Lemoine wird 1823 in dieser brodelnden Peri-
ode geboren. Er wird seinen Start als bemerkenswerter 
Züchter beginnen nach seiner Lehre bei den exzellenten 
Gärtnern, Botanikern, Unternehmern und Verbreitern, 
die die Brüder Baumann, Auguste Miellez und Louis van 
Houtte sind. Er züchtet 1843 mit 20 Jahren seine erste 
Fuchsie 'Gaboyer', mit 26 Jahren gründet er im Jahre 
1849 seine eigene Gärtnerei. 1863 wird er eine sei-
ner Kreationen zu Ehren eines seiner Meister 'Louis van 
Houtte' nennen. Bis 1911 wird er seine ganze Schaf-
fenskraft in seiner botanischen Gärtnerei entfalten.

Victor Lemoine
(1823 - 1911)

Fuchsia coccinea
Zeichnung: Aat van Wijk
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Fuchsie 'Reni Behrmann' 
Renate Behrmann, von ihren Freunden meist nur "Reni" 
genannt, war die Ausstellungsbevollmächtige des ZVG 
bei der IGS in Hamburg 2013 und nimmt derzeit die 
gleichen Aufgaben auf der IGA Berlin 2017 wahr. Zur 
Eröffnung der Fuchsien-Hallenschau in Hamburg wurde 
eine Züchtung von Hartwig Schütt aus dem Jahre 2012 
zu Ehren von Renate Behrmann auf ihren Namen ge-
tauft. Und "Reni" hat damit eine bemerkenswerte Fuch-
sie erhalten. Sie hat Henry Buitings 'Maik Luijten' unter 
ihren Vorfahren, die sich hier deutlich bemerkbar macht. 
Sie wurde von der AFS unter der Nummer 8401 regis-
triert. Ihre Wuchsform ist  aufrecht bis überhängend; die 
gefüllten Blüten sind groß und recht auffällig - die dun-
kelviolette Korolle leuchte vor ihrem dunkelgrünen Laub.

Die empfehlenswerte Sorte zeichnet sich durch einen 
kräftigen Wuchs aus und liebt den lichten Schatten. Sie 
lässt sich gut vermehren und über den Winter bringen. 
(mk)

Der Taufakt 2013 in 
Hamburg: Der Vorsitzen-
der der Deutschen Fuch-
sien-Gesellschaft, 
Karl-Heinz Saak, (links) 
gibt im Beisein der Na-
mensgeberin und des 
Züchters der neuen Sorte 
ihren Namen
© Manfried Kleinau
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Pelargonium exstipulatum
Die Autorin ist die anerkannte Fachfrau für Pelargo-
nien innerhalb der Societé Nationale d'Horticulture 
de France, der französischen Gartenbau-Gesell-
schaft. Sie veröffentlicht regelmäßig Beschrei-
bungen von Pelargonienarten in der Zeitschrift 
Plantes et Botaniques, dem Bulletin der Section 
Fuchsia & Pelargonium. Dieser Beitrag hier wurde 
dem Heft Oktober 2014 entnommen und von Lore 
Ritschka übersetzt.
Autorin: Lucie Vialle

Name der Sorte:  Pelargonium exstipulatum. 
Der besondere Name ist von dem lateinischen Wort 
"ex" abgeleitet, was "ohne" bedeutet und "stipula", was 
"festlegen" bedeutet. Stipula ist in der Botanik das Ne-
benblatt, "exstipulatum" bedeutet also "ohne Nebenblät-
ter".
Beschrieben: 1787 von Antonio José Cavanilles als 
Geranium exstipulatum, dann 1789 als Pelargonium 
exstipulatum von Charles Louis L'Héritier
Ursprungsland: Südafrika, Kap-Provinz
Beschreibung: Die Stiele sind krautartig, wenn sie jung 
sind und werden holzig, wenn die Pflanze altert. Die 
Blätter sind graugrün und zierlich gelappt, samtartig 
und stark duftend, wenn man sie zerreibt. Beim Kontakt 
sind die Blätter etwas klebrig.
Höhe der Pflanze: bis zu 1 m hoch und 0,5 m Umfang.
Pflanzsubstrat: P. exstipulatum wächst in sandiger Erde 
in felsiger Umgebung.
Blühzeit: P. exstipulatum hat eine lange Blühperiode von 
Juni bis Dezember, jedoch im Winter und im Sommer 
in der südlichen Hemisphäre. Es gibt eine gewisse Spit-
ze im Frühjahr. Die Blüten werden auf einem Stiel getra-
gen, der gewöhnlich 1 bis 5 rosa bis blassrosa Blüten 
hat. Die ersten beiden Sepalen sind gruppiert und ha-
ben eine dunkelrote bis purpur Markierung. Die drei un-
teren Petalen sind separiert und haben die Form eines 
Löffels. Die 7 Staubgefäße haben unterschiedliche For-
men und produzieren orange Pollen. Der Same ist un-
gefähr 7 mm lang und samt sich durch den Wind aus.

Vorseite:
Pelargonium exstipulatum 
im Botanischen Garten 
Barcelona
© Consultaplantas (Creative Com-

mons Attribution-Share Alike 4.0 

International)



89Dahlien 89Pelargonien 89

Vermehrung: durch Stecklinge oder Aussaat.
Bemerkung: Sehr interessante Pflanze durch ihr duf-
tendes Laub, leicht zu kultivieren, aber Vorsicht: nicht 
winterhart, erfordert eine Überwinterung.

Das Projekt Label Rouge 
für Pelargonien

Die Expertin für Pelargonien innerhalb der Socié-
té Nationale d‘Horticulture de France (Franzö-
sische Gartenbau-Gesellschaft) beschreibt Sinn und 
Zweck des „Label Rouge“ und seine Verwendung 
für Pelargonien. Der Bericht wurde veröffentlicht in 
der Zeitschrift „Plantes et Botanique. Bulletin Fuch-
sia“ der Sektion Fuchsia et Pelargonium der franzö-
sischen Gartenbau-Gesellschaft in der Herbstausga-
be 2015. 
Autor: Lucie Vialle, Übersetzung: Lore Ritschka

Wir kennen alle Produkte mit dem Label Rouge, wenn 
wie zum Beispiel ein Hühnchen kaufen. Dieses Label 
Rouge entwickelt sich seit einigen Jahren im Bereich des 
Gartenbaues und demnächst wahrscheinlich auch für 

Das französische "Label 
Rouge" auf Paprika

© Pinpin (wikipedia gnu license)
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Geranien (also eigentlich Pelargonien). Ich nahm in ei-
ner Jury an einer Auswahl von Pelargonien teil, sodass 
ich Ihnen sachlich erklären kann, mit welchen Mitteln 
dieses Projekt in die Tat umgesetzt wird.

Was ist das Label Rouge?
Nach der INAO ist das Label Rouge ist ein nationales 
Zeichen für Produkte, die durch ihre Produktionsbedin-
gungen und Verarbeitung ein höheres Niveau einer 
Top-Qualität im Vergleich zu anderen marktüblichen 
Produkten haben. Die Qualität bezieht sich in diesem 
Fall auf alle Eigenschaften und Merkmale eines Pro-
dukts, die ihm die Eignung verleihen die Bedürfnisse 
stillschweigend oder ausdrücklich zu befrieden.

Neben den sensorischen Eigenschaften und ihre 
Wahrnehmung durch den Verbraucher beruht das Label 
Rouge auf der hohen Qualität des Produkts:
•	 Produktionsbedingungen, die von den Bedingungen 

der gleichartigen und gewöhnlich kommerzialisier-
ten Produkte unterscheiden,

•	 das Bild des Produkts hinsichtlich seiner Produktions-
bedingungen,

•	 die Elemente der Präsentation oder des Service.
•	 Produkte, die von einem Red Label profitieren kön-

nen, sind Lebensmittel- und Non-Food-Agrarerzeug-
nisse und nicht verändert.

L‘association Excellence Vegétale
Der Verband „Exzellentes Gemüse“ ist eine Gesellschaft 
nach dem Gesetz von 1901, wurde 2009 gegründet 
und wird geführt von einem Verwaltungsrat aus maxi-
mal 12 Mitgliedern. Seine Aufgabe besteht in der För-
derung und Verteidigung des Gütezeichens. Die Gesell-
schaft umfasst Produzenten, Händler und Mitglieder des 
Rechts oder Partner, darunter die Verbraucherverbände. 
Dies ist ein wichtiger Ansatz, der eine hochwertige For-
schung erfordert.

Die Dahlie war die erste Pflanze, die das Label Rou-
ge 2011 erhielt, dann folgten andere Projekte, für die 
künftig die schriftliche Arbeit der Spezifikation im Gan-
ge ist: Rosen, Weihnachtsbäume, Geranien und Früchte 
mit dem Label Rouge. Ohne diese Gesellschaft1 und die 
INAO wären diese Projekte nicht zustande gekommen.
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Warum das Label Rouge für Geranien?
Es werden jedes Jahr Millionen Geranien verkauft und 
es ist nicht immer leicht, diese Pflanzen auszuwählen. 
Das Ziel ist es, „High-End“-Pflanzen klar zu definieren, 
die eine exzellente Blühfreudigkeit besitzen trotz der 
nicht immer idealen Lebensbedingungen im Pflanzge-
fäß.

Einsetzung des Label Rouge für Geranien 
2013 begann die Sektion Geranien des Verbands 
«Excellence Végétale» an dem Projekt zu arbeiten. 
Die Sektion besteht aus 14 
Produzenten, Züchtern und 
Händlern. Die ersten Tests 
starteten 2014 mit ungefähr 
150 Sorten Geranien von 
hoher Qualität, was eine 
drastische Selektion erlaubt.

Eine neue Testserie wird 
an zwei verschiedenen Or-
ten organisiert, um die Sor-
tenselektion zu verfeinern 
und die Relevanz der Qua-
litätskriterien durch die Mit-
glieder der Sektion beurtei-
len zu können.

2015 haben die Juroren 
die Bewertung am 23.Juni 
und am 27.August, dann am 
10. und 11. September auf 
Challet Herault in Nuaillé 
(49 Sorten) und bei Garten-
bau Benoist in Faremoutiers 
(77 Sorten) vorgenommen.

Die Kriterien der Sorten-
auswahl
Ich habe bei der Benotung 
am 11 September 2015 in 
der Gärtnerei Benoist teil-
genommen. Die Geranien 
waren in großen Töpfen in 
einem Glashaus entlang auf-

INAO 
Das Institut national de l’origine et de la qua-

lité (INAO)  (deutsch: Nationalinstitut für Her-
kunft und Qualität) ist eine staatliche Institution 
in Frankreich, die Aufsicht über im Mutterland 
produzierte Lebensmittel hält. Sie untersteht 
dem Landwirtschaftsministerium. Dazu wurden 
Standards entwickelt, die dem Verbraucher 
durch entsprechende Kennzeichnung die Her-
kunft und Qualität garantieren. In diese Quali-
tätssicherung werden Wein, Käse, Fleisch und 
Gemüse einbezogen.

Ein Gesetz vom 1. August 1905 legte für 
bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse Qua-
litätsstandards fest. Ein weiteres Gesetz vom 
6. Mai 1919 legte Strafmaßnahmen für die 
Nichtbefolgung dieser Vorschriften fest. Beson-
ders in der Weinproduktion wurden immer wie-
der Vergehen festgestellt, die dann jahrelange 
Prozesse nach sich zogen. Die anfänglich lose 
organisierte Kommission wurde per Dekret vom 
30. Juli 1935 zur INAO, also einem staatlichen 
Institut, zusammengefasst, um alle Verwaltungs-, 
Justiz- und Finanzaufgaben zentral steuern zu 
können. Dieses Datum gilt heute als Gründungs-
datum der INAO. Ein Jahr später wurden die 
ersten Appellation d’Origine Contrôlée (AOC)-
Gesetze erlassen, die vor allem die Grenzen 
der klassifizierten Regionen sowie die Ertrags-
mengenbegrenzungen festlegten und die von 
der INAO ausgearbeitet worden waren.2
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gestellt und jeder Topf war nummeriert. Die Beurteilung 
basiert auf dem ästhetischen Aspekt, der Qualität des 
Laubes, dem Gesundheitszustand (Abwesenheit oder 
Vorhandensein von Rost), der Stabilität, der Verzwei-
gung und dem Wuchs der Pflanze. Ein großer Teil der 
Beurteilung betrifft die Blüte: Qualität der Blüte, Blühfreu-
digkeit, Originalität der Farbe, Orientierung der Blüten 
und der Aspekt des Abfallens. Schlussendlich eine glo-
bale Note bewertet die Frage: Kaufe ich diese Pflanze 
für meinen Garten?

Für die künftige Verleihung ausgesucht werden die 
Sorten mit dem Maximum der Punkte unter anderem für 
die Blühfreudigkeit und eine hohe Widerstandskraft ge-
gen Krankheiten. 

Abschluss des Projekts und Spezifikationen
Die Spezifizierung in Schriftform ist aktuell im Gange 
mit dem Ziel, eine erste Hinterlegung der Daten an die 
INAO im Laufe des ersten Halbjahres 2016. Diese 
wird alle der erhaltenen Kriterien auflisten, die in Zu-
kunft die Erteilung des Label Rouge für Geranien für ihre 

Prüfung von Pelargonien 
für das Label Rouge
© Lucie Vialle
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höhere Qualität im Vergleich zu Standardprodukten des 
Marktes kennzeichnen (besonders eine strenge Sorten-
wahl, die Konditionen der gewissenhaften Kultur, ein-
schließend unter anderem einer viel längeren Dauer der 
Kultur und die reduzierte Verwendung von chemischen 
Wachstumsregulatoren).

Das Ziel der Gesellschaft ist es, die ersten Geranien 
mit dem Label Rouge im Frühjahr 2017 auf den Markt 
zu bringen. 

Indem an der Verbesserung der Qualität von Gerani-
ensorten gearbeitet wird, wird dieses Gütezeichen die 
Verbreitung verbessern, die Wertschätzung und die öf-
fentliche Anerkennung der Experten oder Amateure und 
für die Kultur die Zukunft der Pelargonien garantieren.

Meine Teilnahme an der Jury war eine exzellente 
Erfahrung und ich möchte ganz besonders Catherine 
Secq danken, die mich zur Jury eingeladen hat, und ich 
danke ebenso Aude Monsarrat Loquai, die zur Ausar-
beitung dieses Artikels beigetragen hat.

1  Anmerkung der Redaktion: gemeint ist die franzö-
sische Gartenbau-Gesellschaft (SNHF)

2  Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Institut_na-
tional_de_l’origine_et_de_la_qualité gesehen am 
07.01.2016

Pelargonium incrassatum
Der folgende Beitrag wurde dem Heft Mai 2015 
von "Plantes et Botaniques. Bulletin Fuchsia" der 
SNHF, Section Fuchsia & Pelargonium, entnommen 
und von Lore Ritschka übersetzt. Der Autor informiert 
über eine für den Pelargonien-Liebhaber äußerst in-
teressante Art und gibt Hinweise auf ihre Bedürf-
nisse in unseren Breiten.
Autor: Jean-Pierre Damion

Pelargonium incrassatum gehört zur Sektion Hoarea, 
die an die 60 Sorten zählt. Diese Sektion ist die zah-
lenmäßig größte der Art und wächst regelmäßig durch 
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neue Entdeckungen. Die Pflanzen dieser Sektion haben 
den Ruf, eine heikle Kultur zu sein, aber P. incrassa-
tum ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Sie wird 
in Europa seit dem Ende des 18.Jahrhunderts kultiviert, 
aber man trifft sie nur ausnahmsweise im Verkauf oder 
in spezialisierten Kollektionen.  

Die Verbreitung von Pelargonium incrassatum situiert 
sich hauptsächlich im Süden von Namibia, im Nama-
qualand und im südlichen Teil von Richtersveld. Diese 
halb wüstenartige Zone ist bekannt für die außerge-
wöhnliche Frühjahrsblüte, die praktisch einzigartig 
auf der Welt ist. P. incrassatum ist mit seiner geringen 
Wuchshöhe ein bescheidener Korbblütler in dieser Ex-
plosion von Farben, dem es trotzdem gelingt, sich be-
merkbar zu machen.

P. incrassatum ist eine charakteristische geophyte 
Pflanze mit einer Wurzelknolle mit einem Umfang von 
einigen Zentimetern, in Form einer Rübe eingehüllt von 
Membranen und vollkommen in der Erde. Es ist die Zeit 
der ersten Regenfälle (April/Mai), in der der Zyklus der 
Vegetation beginnt: durch das Erscheinen einer kleinen 

Ein bescheidener Korb-
blütler  in dieser Explosi-
on an Farben
© Jean-Pierre Damion
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Rosette am Erdboden. Wenn die Niederschlagsmenge 
günstig ist, entwickelt sich das Laub sehr schnell. Die ge-
fiederten Blätter sind leicht behaart und fast silbern. An-
fang Juli erscheinen die Blütenknospen, dann eine oder 
mehrere Blütenstiele von 10 - 30 cm Höhe, die sich ver-
längern um einen Blütenstand zu tragen, der dann von  
August bis September zu einem Pseudoschirm mit 20 
- 50 Blüten in einer leuchtendroten Farbe wird. Nach 
der Blühzeit welkt das Laub rapide und die Pflanze lie-
fert eine große Menge an Samen, die durch den Wind 
verstreut werden.

Ab November, dem Beginn des Sommers und der 
trockenen Saison beginnt die Pflanze in ihrer natürlichen 
Umgebung den Schlaf und verschwindet komplett.

P. incrassatum ist sehr häufig und entwickelt sich in 
Gruppen von einigen zehn Individuen, sogar mehreren 
Hundert; besonders zu entdecken ist sie im sandigen 
Boden oder in Vertiefungen der Felsen. Wenn sie in 
den Weidezonen wächst, trifft man sie im Schatten von 
niedrigen Büschen, die einen Schutz gegen den Appetit 
der Schafe und Ziegen und gegen das Niedertrampeln 

P. incrassatum
© Jean-Pierre Damion
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bilden. P. incrassatum blüht unter einer spezifischen Flo-
ra, meistens endemisch, gut angepasst an die Zwänge 
der Region. Man trifft einige Repräsentanten der Familie 
der Gerianiceen, im Besonderen  P. echinatum in sehr 
verschiedenen Blühformen, P. sericifoliu, ein Büschel be-
deckt mit leuchtend roten Blüten, P. praemorsum, ein 
großer Strauch mit großen cremefarbenen Blüten, P. 
oblongatum, einer anderen geophyten Pelargonie der 
Sektion Hoarea, ebenso wie die sehr zahlreichen suk-
kulenten Pelargonien, die zur Sektion Otidia gehören. 

In unserem Klima und in unserer Nordhemisphäre ist 
ein frostfreies, sehr helles Glashaus mit der Möglich-
keit des Lüftens für ein gutes Resultat mit Pelargonium 
incrassatum und die geophyten Pelargonien im Allge-

meinen völlig uner-
lässlich. Wünschens-
wert ist während der 
Vege ta t ionspe r io -
de von Oktober bis 
Mai/Juni eine Tempe-
ratur, die nicht unter 
5°C sinkt.

Die Hauptsache 
ist ein mageres Kul-
tursubstrat mit einer 
guten Drainage; die 
Mischung  50% Fluss-
sand, 30% Kies oder 
Puzzolan und 20% 
Kulturträger auf der 
Basis von Torf gibt ein 
gutes Resultat. Für den 
Inhalt sollte  man hohe 
Töpfe (Topf für Mai-
glöckchen oder Ro-
sen) mit zahlreichen 
Drainagelöchern be-
vorzugen. 

Wenn man die 
Chance hat, im Ka-
talog erwachsene 
Pflanzen mit Wurzel-
knollen, meist in der 

Leider keine P. incrassa-
tum, sondern eine P. ob-
lingatum aus der glei-
chen Sektion mit ähn-
licher Knolle wie P. in-
crassatum
© Illustration von Ellaphie Ward-

Hilhorst aus J. J. A. van der Walts 

"Pelargonien des südlichen Afrika, 

Band 1, 1977
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Ruheperiode, zu finden, legt man sie vertikal in eine 
Terrine mit vollkommen trockenem Sand. Ab September 
genügen die Frische der Nächte und die Luftfeuchtig-
keit, um den Start der Vegetation anzuregen. Bei den 
ersten Anzeichen der Wachstumsaufnahme und später 
im Oktober eintopfen mit einem leicht feuchten Kultur-
substrat und einer oberflächlichen Drainage von min-
destens einem Zentimeter aus einer Mischung aus Fluss-
sand oder feinem Puzzolan schaffen. In diesem Stadium 
werden die Pflanzen ins Glashaus gebracht, aber noch 
nicht gegossen.

Das erste Gießen erfolgt, wenn die Pflanze begin-
nt,  kleine sichtbare Blätter zu bilden. Ab diesem Zeit-
punkt erfolgt die Wassergabe proportional mit der Blat-
tentwicklung. Das Substrat muss immer frisch sein, aber 
keinesfalls durchtränkt. Düngergaben sind während des 
ersten Kulturjahres nicht erforderlich.

Der Blühbeginn hängt von den Arten ab und begin-
nt normalerweise im Monat März für erwachsene Pflan-
zen. Von diesem Moment an muss man beginnen, das 
Gießen progressiv zu reduzieren, um es  Ende April 

P. incrassatum in ihrem 
natürlichen Umfeld

© Jean-Pierre Damion
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komplett einzustellen. Selbst wenn das Laub vollkom-
men ausgetrocknet ist, kann sich die Blüte bis in den 
Mai fortsetzen. Um von der natürlichen Tendenz der 
Pflanze, viele Samen zu liefern, Nutzen zu ziehen, soll 
man nicht zögern, einige Blüten zu opfern und sie hän-
disch mit einem Pinsel zu bestäuben.

Für die gut eingezogenen Pflanzen ist während der 
Ruhephase das Gießen absolut verboten. Man beginnt 
nur sehr allmählich wieder ab November. 

Die einfachste Vermehrung der P. incrassatum ist 
die Herbstaussaat mit im Frühjahr abgenommenen Sa-
men. Über dem Kultursubstrat zwischen zwei Schichten 
von einigen Millimetern feinem Sand die Samen legen 
und eine Temperatur von 20 - 23° bei einer konstan-
te Feuchtigkeit aufrecht halten. Die Keimung geht sehr 
schnell und wird durch die Düngegabe beschleunigt. 
Sieht man die schwachen Lichtverhältnisse während 
dieser Periode des Jahres, ist es interessant während 
zwölf Stunden pro Tag eine zusätzliche künstliche Be-
leuchtung zu installieren. Unter diesen Konditionen ist es 
manchmal möglich im ersten Jahr Blüten zu bekommen. 
Die Aussaat im Frühjahr ist ebenfalls realisierbar, aber 
viel unsicherer. Im Effekt soll die Wurzelknolle eine ge-
nügende Größe erreicht haben, um nicht während der 
Ruhezeit auszutrocknen. 

Das Umtopfen ist alle zwei oder drei Jahre im Som-
mer im Moment der Ruhezeit in einem neuen und tro-
ckenen Substrat vorzunehmen. Unter diesen Konditionen 
ist die Gabe von Dünger nicht zwingend im ersten Jahr, 
aber, um die Vegetation und die Blütenbildung zu stimu-
lieren, in den zwei folgenden Jahren unerlässlich. Dün-
ger vorwiegend mit Kali und in halber Dosis soll dann 
zwei oder drei Mal in der Saison gegeben werden.
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Zwei Jahre 
"Kübelpflanze des Monats"!

Im Mai 2016 war das Jubiläum, seit zwei Jahren 
geht pünktlich an jedem 1. auf der Webseite der 
DDFGG eine neue Kübelpflanze an den Start. Ein 
Grund, dem Team, das diese Beiträge erstellt, ein-
mal herzlich für seine Arbeit zu danken, und dem 
Leser beispielhaft die aktuelle Monatspflanze vorzu-
stellen.
Autor: Manfried Kleinau

Im Winter 2013/2014 waren die grundlegenden Er-
neuerungsarbeiten an der Webseite der DDFGG ei-
nigermaßen abgeschlossen, die Teile "Dahlien" und 
"Fuchsien" standen zumindest konzeptionelles, es wurde 
zusammen mit unserem externen Fachmann für Pelargo-
nien, Matthias Alter, an der Entwicklung des Teils "Pe-
largonien" gearbeitet und überlegt, wie man denn den 

Passiflora menispermifo-
lia rosea

© Manfried Kleinau
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Teil "Kübelpflanzen" gestalten könne. Matthias Alter, 
Gärtner in der Klostergärtnerei Maria Laach und Pflan-
zendoktor in Rheinland-Pfalz, ist aus verschiedenen, gut 
nachvollziehbaren Gründen kein Mitglied der DDFGG, 
aber voller Engagement dabei und ein guter Freund der 
Gesellschaft, der sich angeboten und mit Leidenschaft 
und großer Fachkenntnis den Bereich "Pelargonien" mit-
gestaltet hat. Wer die Gartensendungen "Grünzeug" 
des Südwest-Fernsehens verfolgt, hat Matthias Alter viel-
leicht schon einmal im Fernsehen erlebt; die Gartenex-
pertin Heike Boom-gaarden hat schon mehrere Beiträge 
in der Klostergärtnerei Maria Laach mit Matthias Alter 
gedreht. Matthias Alter sprach dann irgendwann auch 
an, dass er für den Bereich "Kübelpflanzen" auch Beiträ-
ge würde liefern können. Daraus entwickelte sich sehr 
schnell die Idee, jeden Monat eine neue Kübelpflanze 
vorzustellen. Spontan hat sich eine kleine Arbeitsgrup-
pe gebildet, die nun Monat für Monat eine neue Kübel-
pflanze beschreibt. 

Diese Arbeitsgruppe ist meines Erachtens bemerkens-
wert. Sie hat sich spontan gebildet, liefert seit nunmehr 

Passiflora alata
© Manfried Kleinau
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zwei Jahren regelmäßig qualitativ hochwertige Beiträ-
ge zu den unterschiedlichsten Exoten ab, und pflegt ei-
nen sehr schönen Umgang miteinander, dessen mensch-
liche Seite wohl allen Freude macht und die man auch 
von außen spürt. In dieser Arbeitsgruppe arbeiten ne-
ben dem oben angesprochenen Matthias Alter die Ge-
schäftsführerin der DDFGG, Bettina Verbeek, die Web-
Beauftragte der DDFGG, Diplom-Agraringenieurin Hilke 
Wegner, und Alfred Schmitt, Mitglied der DDFGG. Ein 
tolles Team, das mit spürbarer Freude hervorragende 
Pflanzenporträts erstellt und diese kenntnisreich mit er-
probten Verwendungs- und Pflegehinweisen ergänzt. Ei-
nen ganz herzlichen Dank an alle! Übrigens: wer ge-
nerell, gelegentlich, teilweise oder wie auch immer in 
diesem Erfolgsteam mitwirken möchte, wende sich an 
Bettina Verbeek (info@ddfgg.de).

Mit der Passionsblume fing es an
Erste Kübelpflanze des Monats waren im Mai 2014 
die Passiflora, die Passionsblumen. Es folgten Bougain-
villea, Kamelien, Abutilon, die Schönmalve, … Die 
ganze Liste der bisher vorgestellten Kübelpflanzen findet 
man auf der Seite http://ddfgg.de/kuebelpflanzen/
kuebelpflanzen_archiv_auswahl.php
Von dort kommt man auf jede der inzwischen 24 ver-
schiedenen Arten; denn alle Porträts bleiben weiter 
zugänglich, auch wenn ihr Monat abgelaufen ist. So 
entwickelt sich langsam aber sicher ein dickes, elekt-
ronisches Buch über Kübelpflanzen. Derzeit wird ge-
arbeitet an den Themen Cassia, Cestrum elegans, 
Mandevilla, Podranea ricasolina (Trompetenwein), Me-
trosideros excelsa (Eisenholzbaum) und Caesalpinia gil-
liesii (Paradiesvogelbusch). Man darf sich also auch auf 
die nächsten Monate freuen!

Passiflora racemosa
© Manfried Kleinau
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Pflanze des Monats Mai 2016: 
Pagodenbaum - Frangipani - 
Plumeria

Und hier nun ein Beispiel der Kübelpflanze des Mo-
nats vom Mai 2016
Autoren: Matthias Alter und Hilke Wegner

Zu den schönsten und ausgefallensten blühenden Kü-
belpflanzen gehört der Pagodenbaum (Plumeria). Er 
ist auch unter den wohlklingenden Namen Frangipa-
ni, Lelawadee, Tempelbaum oder Westindischer Jas-
min bekannt. Die Gattung Plumeria wird der Familie 
der Hundsgiftgewächsen (Apocynaceae) zugeordnet. 
Zu dieser Familie gehören als weitere bekannte Kübel-
pflanzen sowohl die Mandevilla (syn. Dipladenia) als 
auch der Oleander. Innerhalb der Gattung Plumeria 
werden 8 bis 17 Arten beschrieben, je nachdem wel-

Frangipani-Blüten
© Gudrun Kleinau
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che botanischen Merkmale für die Abgrenzung verwen-
det werden.

Die gartenbaulich wichtigsten Arten sind Plumeria 
rubra, Plumeria alba, Plumeria pudica und Plumeria 
obtusa, sowie einige Unterarten und zahlreiche Kreu-
zungen. Innerhalb dieses Materials werden über 400 
Sorten und Hybriden beschrieben. Die Abstammungs-
bestimmung und Unterscheidung von Typen innerhalb 
dieses Genpools ist ausschließlich mit morphologi-
schen Merkmalen, ohne genetische Untersuchungen nur 
schwer möglich.

Den botanische Name Plumeria bekam die Pflanze 
zu Ehren des Botanikers Charles Plumier (1646-1704). 
Der Name Frangipani steht im Zusammenhang mit dem 
gleichnamigen Parfumier aus Italien, weil der betören-
de Duft der Blüten an sein Parfum erinnert. Das aus den 
Blüten gewonnene, duftende Öl wird auch heute noch 
von Pafumeuren verwendet.

Die ursprünglichen Verbreitungsgebiete der Gattung 
liegen Mittelamerika und der Karibik. Inzwischen hat 
sich die Gattung als beliebte Zierpflanze über den ge-

Plumeria alba
© Manfried Kleinau
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samt Tropen- und Subtropengürtel der Erde ausgebrei-
tet. Die Pflanze wird als Strauch oder Baum frei wach-
send zwischen 4 und 15m hoch. Sie blüht fast das 
ganze Jahr hindurch, die Hauptblütezeit liegt zwischen 
März und November. 

Die wunderbaren Blüten verströmen, vor allem 
nachts, einen kräftig-süßen Duft und sind Bestandteil 
des berühmten hawaiianischen Blütenkranzes - des Lei. 
Er wird auf den Hawaii-Inseln als Halsschmuck zu fest-
lichen Anlässen, wie beispielsweise Hochzeiten, getra-
gen.

In den buddhistischen Ländern Asiens galt die weiß-
blühende und ‚Lantom‘ benannte Plumeria (Plumeria rub-
ra var. acutifolia) als Symbol für Trauer und Tod. Sie wur-
de deshalb fast ausschließlich in Tempelanlagen und 
Begräbnisstätten angepflanzt. Erst als man ihr den neu-
en Namen ‚Lelawadee‘ gab, setzte auch in diesen asi-
atischen Gebieten die Ausbreitung ein. In Laos heißt die 
Frangipani ‚Dok Champa‘ und ist die Nationalblume.

Besonders weit verbreitet ist Plumeria rubra in vielen 
Unterarten (Varietäten) und daraus entstandenen Sorten. 
Auch wenn der Name rubra vermeintlich auf rote Blüten 
deutet, ist dies ein Trugschluss, es gibt sie in verschie-
den Farben.
Die Unterart Plumeria rubra var. accutifolia (syn. Plume-
ria accuminata) mit ihrem weißen Blüten und gelbem 
Zentrum wurde und wird häufig in Südostindien ange-
pflanzt. Dort ist sie verwildert und hat sich ausgebreitet. 
Plumeria alba ist auf Puerto Rico, den Virgin Islands und 
den Kleinen Antillen beheimatet. Die Duftende Plume-
rie (Plumeria obtusa) ist von Mexiko bis Venezuela be-
heimatet und wird als Baum etwas größer als Plumeria 
rubra. Auch die Blüten sind mit mindestens 6 cm et-
was größer als bei Plumeria rubra, die Farbe ist jedoch 
ebenfalls weiß mit gelber Mitte. 

Diese beiden Arten sind immergrün. Wichtiger 
Grund dafür ist das Klima, im Tropengürtel mit ganzjäh-
rigem, täglichen 2 - 3 stündigem Niederschlag behal-
ten die Pflanzen ihr Laub.

In subtropischen Gebieten mit Trockenzeiten verlie-
ren sie ihr Laub, als Sukkulenten können Frangipani 
diese Trockenphasen jedoch gut überstehen. Plumeria 
pudica ist in Panama, Kolumbien, Venezuela und Marti-
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nique beheimatet. Auch sie wirft ihr Laub in Trockenpha-
sen ab, in den Gebieten in denen sie aber regelmäßig 
(täglich) Wasser bekommt ist sie ebenfalls immergrün 
und behält ihr Laub sogar am alten Holz. 

An den Triebenden verzweigt sich die Frangipani in 
der Regel auf zwei bis fünf Triebe. An dieser Stelle bil-
den sich die achsel- oder endständigen trompetenförmi-
ge Blüten. Die fünf Blütenblätter sind kreisförmig ange-
ordnet, die Blütenkrone ist tellerförmig abgeflacht. Die 
Farbenvielfalt der Blüten ist verhältnismäßig groß, es tre-
ten häufig Farbverläufe auf und die Intensität der Farben 
ist von der Lichtintensität abhängig. Die Grundfarben 
sind Weiß, Gelb, Hell- bis Dunkelrosa, Orange und bei 
Hybriden Schwarzrot.

Die Früchte sind schotenförmig (Balgfrüchte) und kön-
nen eine Länge von 7 bis zu 25 cm erreichen. In ih-
nen finden sich jeweils 50 bis 100 Samenkörner. Die 
Blätter sind wechselständig angeordnet, lanzettlich und 
werden bis 30 cm lang. Die Oberseite glänzt in ei-
nen kräftigem Grün, die Unterseite ist hell und leicht fil-
zig behaart. Die Triebe führen einen milchig-klebrigen 

Frangipani
© Manfried Kleinau
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Pflanzensaft wie man ihn auch von anderen Hundsgift-
gewächsen kennt. 

Weitere interessante Informationen und Quellen fin-
den Sie hier: 

•	 Wikipedia - Frangipani, 
•	 Wikipedia - Plumeria
•	 plumeria-pflege.tips
•	 Artikel in der Gartenpraxis 12/2011 von Wolf-

gang H. Orlamünde & Jörg Pein (Ulmer Verlag)
•	 Farbatlas der Karibik und Mittelamerikas - Rolf 

Blanke (Ulmer Verlag)
•	 Farbatlas Tropenpflanzen - Andreas Bartels (Ul-

mer Verlag)

Kultur und Pflegepraxis
Standort und Düngung
Frangipani sind in der Pflege anspruchsvoll. Wer die 
Ansprüche dieser wunderbaren Pflanzen erfüllt, wird 
Sommer für Sommer, über viele Jahre und Jahrzehnte mit 
fülliger Blütenpracht belohnt. Da Frangipani in unseren 
Breitengraden nur sehr aufwendig und kostenintensiv zu © Surfergirl (Alpha Coders)
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kultivieren sind, werden sie in der Regel importiert. Um 
den "Begleitimport" von Krankheiten und Schadorganis-
men zu verhindern, werden die Pflanzen "wurzelnackt", 
also ohne Erde, teilweise auch ohne Wurzeln, einge-
führt und hier getopft. Gelegentlich kann man sie in die-
sem wurzelnackten Zustand erwerben. Als sukkulente 
Pflanze ernährt sich die Pflanze in diesem Zustand kom-
plett aus Ihren Speicherorganen und kann sogar Laub 
und Blüten haben.

Unabhängig davon, ob Sie sich für eine wurzelnack-
te oder getopfte Pflanze entscheiden, für die erfolgrei-
che Kultivierung einer Plumeria ist das Substrat von exis-
tenzieller Bedeutung. Es gibt selten fertiges Substrat für 
Plumeria zu kaufen, da sie eine sehr spezielle Mischung 
benötigt. Auf der einen Seite steht der hohe Bedarf an 
nährstoffreichem Boden, den man vor allem bei humus-
reicher Erde findet, auf der anderen Seite muss die Erde 
in hohem Maße wasser- und luftdurchlässig sein. Das 
bedeutet einen Spagat zwischen einem Torfkultursubst-
rat einerseits und Kakteenerde anderseits. Staunässe ist 
unbedingt zu vermeiden, da es sehr schnell zu Wurzel- 

© wildflower1 (Alpha Coders)
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und folgend zu Stammfäule kommen 
kann. Diese Fäule führt unweigerliche 
zum Tod der Pflanze. Um eine geeig-
nete Erde zu mischen, empfiehlt es sich, 
eine leichtes, grobstrukturiertes Substrat 
beispielsweise mit Kokosfasern, Pinien-
erde, Rindenstückchen und Orchideen-
erde zu mischen. Auch das Untermi-
schen von Langzeitdünger ist sinnvoll. 
Der Topf sollte unbedingt mit einer Drai-
nageschicht (z.B. Bims, Kies oder Ton-
scherben) ausgestattet werden. Der pH-
Wert des Substrates sollte im neutralen 
Bereich zwischen 6,5 und 7,0 liegen. 
Wenn eine Frangipani im Topf gekauft 
wird, sollte das Substrat unbedingt in 
Augenschein genommen und eventu-
ell ausgetauscht werden, wenn es nicht 
den Bedürfnussen der Pflanze entspricht. 

Plumeria benötigen einen möglichst hellen Stand-
ort, volle Sonne im Sommer kann sie nicht nur sehr gut 
vertragen, sondern benötigt sie auch unbedingt - für 
mindestens 6 Stunden täglich. Sie dankt es mit gutem 
Wachstum und lang andauerndem Blütenflor. 

Für die Wasserversorgung ist wichtig, dass das Gie-
ßen der Blattmasse angepasst wird. Da die Pflanzen 
den Großteil des Wassers über das Blattwerk verduns-
ten, wird mit abnehmender Blattfläche auch der Ver-
brauch reduziert. Im Sommer, wenn die Pflanze viele 
Blätter hat und sie viel Wasser verdunstet, ist das täg-
liche Gießen unersetzlich (in den Tropen sind sie tag-
täglich ‚Regenschauern‘ von 2-3 Stunden ausgesetzt). 
Es handelt sich zwar um eine Sukkulente und somit um 
einen "Hungerkünstler" - sie kommt auch mal 2 oder 3 
Tage ohne Wasser aus -, stellt bei längerzeitigem Man-
gel aber auf das Notprogramm mit Blatt- und Blütenre-
duktion zum Wassersparen um.

Regelmäßiges Gießen und Düngen dankt die Pflanze 
mit gutem Wachstum und langanhaltender Blütenpracht. 
In der Blütezeit benötigt die Frangipani einen ausgewo-
genen Dünger (beispielsweise im NPK-Verhältnis 15-10-
15), im Spätsommer sollte der Dünger etwas Kali-beton-
ter sein, um die Pflanze für die Winterruhe zu stärken. 

Jörg Peins Führer durch 
235 Frangipanisorten 
in Thailand ist ein Buch 
zum Träumen für jeden 
Freund dieser Gattung
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Krankheiten und Schädlinge
Besonders vor und während der Überwinterung können 
Blattflecken auftauchen. 
Das kann ein Hinweis auf Plumeria-Rost (Coleosporium 
plumeriae) sein. Bei dieser Pilzkrankheit ist einen chemi-
sche Bekämpfung im Herbst nicht unbedingt nötig, al-
lerdings sollte alles Laub entfernt und vernichtet werden, 
um eine erneute Ansteckung zu vermeiden. Wenn die-
ser Rost früher im Jahr auftritt, ist die Bekämpfung mit ei-
nem geeigneten Fungizid möglich. 

Im Winter und im Frühjahr ist - bei relativ hoher Luft-
feuchtigkeit und niedrigen Temperaturen - der Befall mit 
Grauschimmel (Botrytis) möglich, auch hier kann ggf. - 
nach Rücksprache mit einem Gärtner – der Einsatz mit 
einem Fungizid möglich und sinnvoll sein.

Bei ungünstigen Bodenverhältnissen kann es zum Be-
fall mit bodenbürtige Pilzkrankheiten wie Wurzel- und 
anschließender Stammfäulnis kommen. Wenn letztere 
eingesetzt hat, kann die Pflanze nur durch einen sau-
beren Schnitt im völlig gesunden Bereich und damit 
dem Entfernen des erkrankten Gewebes unterhalb der 
Schnittstelle, gerettet werden. Der gesunde Kopf kann 
nach einer Trockenphase von ein oder zwei Wochen in 
ein neues Substrat gesetzt und neu bewurzelt werden.

Junge Plumeria-Pflanzen 
auf einem Pflanzenmarkt

© Manfried Kleinau
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Auch wenn die gesunden Pflanzenteile - durch ihre 
sukkulenten Eigenschaften - Laub und Blüten ernähren 
und halten können, ist ihr Entfernen zum Bewurzeln des 
Stammes hilfreich.

Im Winterquartier können Schädlinge, vor allem 
Wollläuse, auftreten. Diese können mit biologischen 
Pflanzenschutzmitteln auf Neem-, Paraffin- oder Rapsöl-
Basis recht gut bekämpft werden. Sinnvoll ist eine mehr-
fache Behandlung im Abstand von etwa 4 - 6 Tagen, 
um die folgenden, als Ei oder verpuppt noch nicht be-
kämpfbaren Generationen, nach dem Schlüpfen eben-
falls zu bekämpfen.
Im Sommer kann bei großer Hitze und trockener Luft 
der Befall mit Spinnmilben möglich sein. Sinnvoll sind 
regelmäßige Untersuchungen der Blattunterseite mit ei-
ner Lupe, um die Plagegeister rechtzeitig zu entdecken. 
Kleine Populationen lassen sich mit biologischen Mit-
tel gut bekämpfen. Wenn das Laub auf der Oberseite 
schon die typische silber-graue Sprenkelung hat, sind 
diese Blätter kaum noch zu retten. In einem solchen Fall 
ist die Bekämpfung mit chemischen Mitteln fast unver-
meidbar. Alternativ kann - besonders in Wintergärten 
- mit Nützlingen (z.B. Raubmilben) gearbeitet werden. 
Über die jeweilig geeigneten Maßnahmen kann man 
sich von einem Gärtner beraten lassen. 

Überwinterung und Schnitt
Plumeria muss unbedingt vor den ersten Nachtfröste und 
beginnender nasskalter Witterung eingeräumt werden. 
Zur Winterruhe sollte das ganze Laub, falls es nicht be-
reits aufgrund des Lichtmangels und gefallenen Tempe-
raturen abgefallen ist, entfernt werden. Temperaturen 
zwischen +5°C und +15°C sind als Überwinterungs-
temperatur ideal, wärmer sollten die Pflanzen auf kei-
nen Fall stehen. Alternativ kann Frangipani ausgetopft 
werden, das Erdreich vorsichtig von den Wurzeln aus-
gespült und dann - ähnlich Dahlien - in Zeitungspapier 
eingeschlagen überwintern. 

Die Kultur der Pflanze in einem temperierten Winter-
garten mit Zusatzlicht ist natürlich ebenfalls möglich. Die 
Zeit des Gewächshausaufenthaltes in der kalten Jahres-
zeit ist erst vorbei, wenn die Freiland-Nachttempera-
turen dauerhaft im zweistelligen Bereich liegen. Dann 
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kann sie, in günstigen Lagen bis in den Oktober hinein, 
ins Freie.

© wildflower1 (Alpha Coders)
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Pflanze des Monats Juni 2016: 
Mandevilla syn. Dipladenia

Und als zweites Beispiel für die sehr gute Arbeit der 
Arbeitsgruppe „Kübelpflanze des Monats“ die vom 
Juni 2016
Autoren: Matthias Alter und Hilke Wegner

Die Gattung Mandevilla gehört zur Familie der Hunds-
giftgewächse (Apocynaceae). Zu dieser Familie gehö-
ren auch weitere bekannte Kübelpflanzen wie der Pa-
godenbaum (Frangipani) und der Oleander (Nerium 
oleander). Auch Immergrün (Vinca) als Garten- und die 
Wachsblume (Hoya) als Zimmerpflanze gehören in die-
se Gruppe.

Allen gemein ist der in Milchröhren geführte Milch-
saft. Seine Bezeichnung hat dieser von seiner meist 
weißen Farbe, bei den meisten Hundsgiftgewächsen 
ist er klar, bei der Mandevilla weiß. Die Konsistenz von 

Mandevilla
© Manfried Kleinau
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Milchsaft ist eher dickflüssig und klebrig.
Der Pflanze dient er zum zügigen Verschließen von 

Wunden, da er an der Luft schnell aushärtet. Bei den 
Hundsgiftgewächsen enthält er zumeist giftige Alkalo-
ide oder Glykoside, die die Pflanze vor Fraßfeinden 
schützt. Aufgrund dieser Inhaltsstoffe sind alle Pflanzen-
teile der Mandevilla auch für den Menschen giftig. 

Zur Gattung Mandevilla gehören laut The Plant List 
191 anerkannte Arten (Stand Mai 2016).

Die Gattung ist in den tropischen Bereichen Mittel- 
und Südamerikas beheimatet. Bei den zur Gattung ge-
hörenden Arten handelt es sich um Rankpflanzen mit 
hängendem, rankendem oder kletterndem Wuchs. Bei 
einigen Arten verholzen ältere Ranken und verleihen 
der Pflanze einen strauchartigen Charakter. Der über-
wiegende Teil der Arten wurzelt im Boden, einige Arten 
leben aber auch epiphytisch als Aufsitzer auf anderen 
Pflanzen.

Die einfachen Laubblätter sind glattrandig, gestielt 
und stehen gegenständig an der Sprossachse. Die Blü-
tenstände sind als Rispen ausgebildet und treten am 

Mandevilla 
'Alice Dupont'

© Gudrun Kleinau
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Sprossende oder aus den Blattachseln hervor. Sie bil-
den bis zu 12 trichterförmige Einzelblüten aus. Das 
Farbspektrum reicht von weiß, gelb, rötlich, violett bis 
purpur.

Die ersten Exemplare von Mandevilla laxa gelangten 
durch den britischen Gesandten Henry John Mandeville 
(1773–1861) von Argentinien nach England. Ihm zu 
Ehren wurde die Gattung Mandevilla benannt.

Im von repräsentativen, fremdländisch, exotischen 
Pflanzen begeisterten Europa des 19. Jahrhunderts, er-
freute sich die Gattung großer Beliebtheit. Anfang des 
20. Jahrhunderts wurden die Pflanzen als Zimmerpflan-
zen in größerem Umfang gezüchtet und eingesetzt. Bis 
Mitte der 1980er Jahre kannte man die Art Mande-
villa sanderi als Zimmerpflanze. Die Begeisterung für 
die Gattung erlebt seit Anfang dieses Jahrhunderts eine 
Renaissance. Nach und nach erobert sie als beliebte 
Sommerpflanze auch Balkon und Terrasse. In einigen 
Regionen gehört sie inzwischen auch zu den beliebtes-
ten und robustesten Grabbepflanzungen.

Mandevilla 
'Super Trouper'
© Manfried Kleinau
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Bei der Züchtung der heutigen Sorten werden vermehrt 
verschiedene Mandevilla-Arten eingesetzt, um interes-
sante Eigenschaften in das gängige Sortenspektrum ein-
zubringen. Es wurden beispielsweise die großblumige 
Mandevilla x amabilis, die dunkel samtig blühende 
Mandevilla atroviolacea, Mandevilla laxa, Mandevilla 
boliviensis (weißblühend) und Mandevilla splendens in 
die Neuzüchtungen mit einbezogen. 

Weitere interessante Informationen und Quellen fin-
den Sie hier: 
•	 Wikipedia - Mandevilla
•	 Wikipedia - Familie der Apocynoideae

Kultur und Pflegepraxis
Standort und Düngung
Mandevilla sind sehr wuchsfreudig. Neben der Pflan-
zenware im kleinen Topf gibt es daher einige Sonder-
formen wie Solitärpflanze am Spalier, in Pyramidenform 
oder als Ampelpflanze kultivierte Pflanzen zu kaufen.

Mit einem Gerüst oder auch nur ein paar Stäben als 
Kletterhilfe, kann die Mandevilla bei guten Kulturbedin-

Auch in Gelb zu haben:
Mandevilla-Hybride

© Manfried Kleinau
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gungen im Laufe eines Sommers eine 
Höhe 2m oder mehr erreichen.

Mandevilla liebt eine vollsonnigen 
Standort, im Hochsommer unter kann 
es bei sehr intensiver Sonneneinstrah-
lung aber auch zu Verbrennungen kom-
men. Auf jeden Fall sollte der Wuchs-
freudigkeit der Mandevilla entsprochen 
und ausreichend Raum, vor allem für 
das Wurzelwachstum, zur Verfügung 
gestellt werden. In einem 3-Liter-Contai-
nertopf sind keine 2 m hohen Pflanzen 
zu erwarten. Der sehr wüchsige und 
üppig blühende oberirdische Pflanzen-
bereich, benötigt ein großes Wurzelsy-
stem, welches ihn mit ausreichend Was-
ser und Nährstoffen versorgen kann. 

In den Sommermonaten gehört die 
Mandevilla zu den Starkzehrern, und 
sollte mindestens 14tägig mit einen aus-
geglichenem Flüssigdünger (mindestens 

im NPK-Verhältnis 8-8-6) ‚gefüttert‘ werden.
Auch der Wasserbedarf ist im Sommer recht hoch. 

Wie auch andere Kübelpflanzen vertragen Mandevil-
la Staunässe überhaupt nicht - die Wurzeln nehmen 
schnell Schaden und die Pflanze geht ein. Die Mande-
villa benötigt einem großen Topf, ein geeignetes Sub-
strat mit guter Wasser- und Luftführung und eine gute 
Drainage am Topfboden. Der pH-Wert des Substrats 
sollte im sauren Bereich (unter 5,5) liegen. Mandevilla 
sind, insbesondere in der Anzuchtphase, relativ wärme-
bedürftig. Aufgrund des hohen Wärmebedarfs dieser 
tropischen Pflanze sollte sie im Frühjahr nicht zu zeitig 
ins Freie gestellt werden. 

Krankheiten und Schädlinge
Bei Mandevilla gibt es – vor allem während der Anzucht 
– öfter Probleme mit verschiedenen Pilzerkrankungen. 
Zu viel Feuchtigkeit kann zu Wurzelbräune (Thielaviop-
sis basicola), Grauschimmel (Botrytis) und Fusarium-Be-
fall führen. Bei der richtigen Pflege (warm und trocken) 
sollten diese Krankheiten keine Probleme bereiten. 

Mandevilla boliviensis
© KENPEI - GFDL Creative Com-

mons Attribution ShareAlike 2.1 Ja-

pan License
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Wichtig für gesunde Pflanzen ist vor allem die Be-
achtung ihrer Ansprüchen an das Substrat. Eine durch-
lässige Erde und der richtige pH-Wert sind eine gute 
Basis für die Gesunderhaltung der Mandevilla. 

Etwas spezifischer ist der Dipladenia-Mosaikvirus, 
der allerdings bisher kaum in Erscheinung trat. Bei Ver-
dacht auf einen Virus bleibt leider nur die Entsorgung 
der Pflanze über den Hausmüll, um ein Anstecken an-
derer Mandevilla-Pflanzen zu vermeiden. Sicherheits-
halber sollte das Pflanzgefäß auch nach Desinfektion 
nur noch für andere Pflanzen genutzt werden.

Tierische Schädlinge sind vor allem Läuse, in trocken-
heißen Sommern aber auch Spinnmilben, die in der Re-
gel mit Pflanzenschutzmitteln auf biologischer Basis be-
kämpft werden können.

Im Winter können auch Schild- und Wollläuse auf-
treten. Die aktuell zugelassene Mittel finden Sie unter 
pflanzenschutz-hausgarten. de. In Wintergärten und Ge-
wächshäusern ist alternativ der Einsatz von Nützlingen 
möglich und sinnvoll, mehr Informationen hierzu finden 
Sie auf der Internetseite 'Gartenakademie'. 

Mandevilla sanderi
© 4028mdk09; Creative Com-

mons Attribution-Share Alike 

3.0 Unported license



118118 Dahlien118 Kübelpflanzen

Überwinterung und Schnitt
Die Mandevilla gedeiht im Wintergarten ganzjährig, 
auf Balkon oder Terrasse sollte sie zeitig vor dem er-
sten Nachtfrost eingeräumt werden. Zum Überwintern 
reichen in der Regel Temperaturen von +5 bis +10°C 
völlig aus, je heller desto besser. 

Mit einem radikalen Rückschnitt kann sie allerdings 
auch im Keller überwintern werden. Hier ist die Ballen-
feuchtigkeit auf jeden Fall zu berücksichtigen, sie darf 
nicht zu hoch sein, damit die Wurzeln nicht absterben, 
der Ballen darf aber auch nicht vollständig austrocknen.

In einem temperierten Wintergarten oder Gewächs-
haus, bei Temperaturen um +20C° können die Pflanzen 
auch über Winter weiter kultiviert werden. Da die Pflanze 
sich weiter entwickelt benötigt sie neben den notwendi-
gen Wasser- auch Düngergaben. Im Winter ist der Ver-
brauch nicht ganz so hoch wie im Sommer, Wasser- und 
Düngergaben sollten entsprechend reduziert werden.  
Nach dem Rückschnitt beim Einräumen, bei dem die 
Pflanze ohne Probleme um zwei Drittel reduziert wer-
den kann, braucht die Mandevilla durch die geringere 
Verdunstungsfläche wesentlich weniger Wasser. In den 
Wintermonaten sollte trotz des geringeren Wasserbe-
darfs darauf geachtet werden, dass der Wurzelballen 
nicht vollständig austrocknet. Um sie im Frühjahr wieder 
zu "wecken", kann sie ab März wieder hell und wärmer 
gestellt werden. Bei milder Witterung kann sie tagsü-
ber auch schon im Freien stehen. In dieser Zeit muss 
die Pflanze vor der prallen Sonne geschützt werden, da 
das Laub nach dem Aufenthalt im Haus keine Schutz-
schicht mehr gegen die harte UV-Strahlung hat und mit 
Sonnenbrand (Verbrennungen) gerechnet werden muss.

Abgestorbene Triebe sollten heraus geschnitten wer-
den, zu lange Triebe, die im Winter zum Licht "geschos-
sen" sind, sollten ebenfalls eingekürzt werden. 

Die Pflanze kann mit frischer Erde beim Wachstum 
unterstützt werden, benötigt dann aber nicht zwangsläu-
fig auch einem größeren Topf. Wenn man die Pflanze 
nicht in einen neuen Topf setzen will oder muss, reicht 
es, sie aus dem Topf zu nehmen, die alte Erde etwas 
abzuballieren und durch frische Erde zu ersetzen.

Beginnt die Pflanze wieder mir ihrem Wachstum, 
kann auch mit vorsichtigem Düngen begonnen werden. 

  

Mandevilla subsagittata
© Dick Culbert from Gibsons, B.C., 

Canada; Creative Commons Attri-

bution 2.0 Generic license
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Bild Vorseite:
Passiflora menispermifo-
lia 'Rosea'
© Gudrun Kleinau

Passiflora menispermifolia
Erstbeschreibung: Karl Sigismund Kunth, deutscher Bo-
taniker (1788 - 1850)
"Menispermifolia" bedeutet: Blätter wie die Gattung 
Menispermum, auf Deutsch Mondsame.
Eine hübsche und sehr wärmeliebende Art aus den tro-
pischen Regionen von Nicaragua bis Kolumbien, auch 
in Ecuador, Peru, Bolivien und Brasilien.

Ihre Haltung in unseren Breiten erfordert ein Glashaus,  
da sie auf Temperaturen unter 12 0C mit Blattverlust und 
dem Einstellen des Wachstums reagiert. In wärmeren 
Regionen kann sie den Sommer im Freien verbringen. 
Sie ist sehr blühfreudig, zeigt zeitgleich viele, mittel-
große (6 - 7,5 cm) Blüten, hat dann aber wieder eine 
Durststrecke bis zum nächsten Knospenschub, und duf-
tet leicht.

Die Art blüht grundsätzlich violett mit rötlichem Zen-
trum, ist aber auch in reinem Rosa als 'Rosea' zu finden.

Zum Bericht auf Seite 
121 ff.:
Passiflora racemosa
© Gudrun Kleinau
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Anmerkungen zur Kultivierung 
von Passifloren im Haus

Es kann beträchtliche Schwankungen beim Wuchs 
und der Morphologie von Passionsblumen geben, 
davon abhängig, ob sie außer Haus im Freien oder 
unter Glas gezogen werden. Dieser Bericht ist keine 
vollständige Schilderung der in Betracht kommen-
den Faktoren, bietet aber ein paar Beispiele aus der 
Erfahrung des Autors, einschließlich Farbe der Blüten 
und des Laubes, Länge des Blütenstandsstiels, Auf-
bau der Blätter sowie der gesamten Lebenskraft. Es 
ist zu schließen, dass die heutigen Beschreibungen 
einiger Sorten irreführend sein könnten, wenn un-
ter verschiedenen Bedingungen gezogene Pflanzen 
miteinander verglichen werden. 
Der folgende Beitrag wurde einer der letzten Ausga-
ben der Zeitschrift "Passiflorunde" entnommen.
Autor: Leslie A. King, Übersetzung: Emil Kugler

Einführung
In der temperierten Zone der Nordhalbkugel der Erde 
sind Sammlungen der Gattung Passiflora am häufigsten 
in Gewächshäusern zu finden. Nur ein paar Arten und 
Hybriden können den winterlichen Bedingungen wider-
stehen, und die Sommer in dieser Zone sind für das 
Gedeihen mancher Arten weder zuverlässig warm 
noch genügend lang. Zum Beispiel blüht P. racemosa 
nur selten, wenn sie in hohen Lagen außer Haus ge-
halten wird. Extremere Fälle bieten die tropischen Ar-
ten der Supersektion Distephana, bei denen hohe Tem-
peraturen und hohe Luftfeuchtigkeit bei Tag und Nacht 
während des ganzen Jahres erforderlich sind. Im Ge-
gensatz dazu halten viele Enthusiasten Sammlungen au-
ßer Haus, die mit bestimmten Formen von winterlichem 
Schutz ausgestattet sind, oder auch nicht. 

Es gibt viele Faktoren, die Wachstum und Struktur 
bestimmen, einschließlich Lichtintensität, Maximum- und 
Minimumtemperaturen, tägliche Schwankungen der 
Temperatur, Feuchtigkeit, Medien zur Kultur, Einschrän-
kung der Wurzeln, Verfügbarkeit von Wasser und Nähr-
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stoffen, und schließlich die zunehmenden Probleme un-
ter Glas mit Spinnmilben und Wollläusen.

Ich bin in Großbritannien auf 51° nördlicher Brei-
te daheim und habe einen breiten Umfang von Passi-
onsblumen während der vergangenen 16 Jahre sowohl 
außer Haus als auch unter Glas gezogen. Die Außen-
temperaturen im Sommer liegen typischerweise bei 
20°C, aber Winterfröste sind alltäglich, und die Mi-
nimaltemperatur kann unter -10°C fallen. Im Gewächs-
haus übersteigen die Sommertemperaturen sogar mit 
guter Belüftung oft 30°C, aber infolge eines undurch-
sichtigen Daches liegen die gemessenen Lichtniveaus 
durchschnittlich im Bereich von 10 bis 20 % gegenüber 
jenen draußen. 

Diese Erfahrung hat die Möglichkeit geboten, das 
Wachstum einer Anzahl von Arten und Hybriden un-
ter verschiedenen Bedingungen zu untersuchen. Im Hin-
blick auf das Fehlen von Versuchen mit großen Skalen 
sind diese Beobachtungen jedoch in hohem Maß als 
anekdotisch zu bewerten.

P. caerulea
© Gibe

Creative Commons Attribution-Share 

Alike 3.0 Unported license
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Lebenskraft
Unabhängig davon, wo sie kultiviert werden, weisen 
Pflanzen, denen eine ungehinderte Ausbreitung der 
Wurzeln gestattet ist, eine höhere Lebenskraft auf als 
jene, die auf Container mit Einheitserde beschränkt 
sind. Wie oben festgehalten, können viele Arten er-
folgreich nur unter Glas gezogen werden, aber einige 
verhalten sich unter diesen Bedingungen weniger gut. 
Die Kultivierung im Haus kann die Blühperiode der tro-
pischeren Passifloren verlängern. Ich habe gefunden, 
dass wenig Vorteil bei der Kultur der härtesten Taxa un-
ter Glas zu erreichen ist, wenn Winterschutz geboten 
wird. Dies trifft besonders auf Passiflora caerulea und 
manche ihrer Hybriden zu.

Aufbau und Färbung des Laubes
Abhängig von den Haltungsbedingungen sind bemer-
kenswerte Unterschiede bei der Ausgestaltung und der 
Farbe vieler Taxa zu finden. Als allgemeine Regel gilt, 
dass die Blätter von draußen gezogenen Pflanzen oft 
verhältnismäßig größer und dunkler grün sind und ein 
lederigeres Gefüge aufweisen. Dies ist besonders bei 
einigen Hybriden von P. caerulea wie auch bei Arten 
wie P. actinia und P. tetrandra zu sehen. Bei manchen 
Pflanzen führen höhere Lichtniveaus zu einer purpurnen 
Färbung der Knospen und anderen Teilen mit neuem 
Wachstum infolge erhöhter Produktion von Anthocya-
nen. Knospen der nicht registrierten Hybride P. 'Polaris', 
gezogen im Haus sind weißlich, unter vollem Sonnen-
licht jedoch tief blaurot (Fotos 2 und 7).

Blütenfarbe
Die Abstammung von P. 'Berkeley' ist unbekannt, auf-
grund der Morphologie und der Winterhärte scheint sie 
eine Hybride von P. subpeltata und P. caerulea zu sein. 
Ihre Blütenfarbe zeigt bemerkenswerte Veränderlichkeit, 
abhängig von den Bedingungen, unter denen sie gezo-
gen wird. Die Coronafäden sind reinweiß, wenn die 
Pflanze unter Glas gezogen wird, zeigen aber drau-
ßen gezogen eine variable blaue Bänderung (Fotos 4, 
5 und 6 - nächste Seite). Bei P. 'Amethyst' (siehe Seite 
125) können Schwankungen der Farbe unzweifelhaft 
mit der Temperatur in Verbindung gebracht werden. Blü-

© Leslie A. King

(oben und unten)
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ten, die sich spät im Jahr bei kaltem Wetter entwickeln, 
zeigen weiße Kelch- und Kronblätter (Foto 3 - siehe fol-
gende Seite). Das ist keine Funktion von niedrigen Licht-
niveaus in den Wintermonaten, denn über den Winter 
im geheizten Gewächshaus gezogene Pflanzen weisen 
die übliche Farbe auf.

Länge der Blütenstandsstiele
Wenn im Haus gezogen, scheinen Blüten und Laub von 
P. 'Amethyst' ähnlich jenen draußen gezogenen zu sein, 
ausgenommen, dass diese Kultivierung im allgemeinen 
Pflanzen mit verhältnismäßig kürzeren Blütenstandsstie-
len hervorbringt. In Abb. 1 wird die Häufigkeit der Ver-
breitung der Länge der Blütenstandsstiele für die bei-
den Gruppen gezeigt. Die Messungen, auf 0.1 cm 
genau, wurden ein bis drei Tage nach dem Aufblühen 
im Juli und August vorgenommen. Die meisten Blüten-
standsstiele draußen waren unter 9 cm lang, wohin-
gegen jene drinnen gewöhnlich über 9 cm lang wa-
ren. Die Durchschnittslängen der beiden Proben waren 
7,83 cm (N = 89) bzw. 9,66 cm (N= 67). Die Diffe-
renz (1.83 cm) ist statistisch bedeutsam (P < 0.0001).

© Leslie A. King (alle Fotos links)
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P. 'Amethyst' 
aus dem Garten Kleinau

(oben)
© Manfried Kleinau

aus dem Buch Passiflo-
ra. Passionflowers of the 
World von Torsten Ulmer 

und John M. MacDou-
gal, Portland 2004, S. 

256 (rechts) und

auf einem Fotos des Au-
tors (unten)

© Leslie A. King
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Erörterung
Die Zunahme der Länge der Blütenstandsstiele bei P. 
'Amethyst' unter niedrigen Lichtverhältnissen könnte bei 
anderen Sorten wahrnehmbar sein, und ist vermutlich 
eine Form von Vergeilung, eine Wirkung verursacht 
durch niedrige Lichtniveaus, die zu einem hoch- aufge-
schossenen, bleichen Wachstum führen. Die Purpurfär-
bung des neuen Wachstums könnte eine Anpassung 
zum Schutz vor Lichtschäden darstellen, während die 
höheren Lichtniveaus zu einer erhöhten Produktion von 
Stärke in den Blättern führen, und folgerichtig zur Stei-
gerung der Größe und Dicke.

Die hier beschriebenen Unterschiede könnten brei-
tere Bedeutung haben. Die morphologischen Beschrei-
bungen mancher Pflanzen, wie bei der Registrierung 
von Sorten, könnten unzuverlässig sein, wenn sie dazu 
dienen sollten, unter verschiedenen Bedingungen ge-
zogene Pflanzen zu bestimmen. Es ist auch möglich, 
dass ähnliche Wirkungen bei wild wachsenden Exem-
plaren von Passiflora-Arten auftreten könnten, wo die 
Lichtniveaus am Waldboden gewöhnlich viel niedriger 
sind als jene an Waldrändern oder im Kronendach. 
Der weite Bereich der Länge des Blütenstandsstiels bei 
P. 'Amethyst‘ (5,5 bis 13,5 cm) und jahreszeitliche 
Schwankungen sowohl der Farbe und auch der Form 
der Blüten könnten bei anderen Arten und Hybriden vor-
kommen, und das verursacht Zweifel an der Aussage-
kraft einer einzelnen Messung in irgendeiner Hinsicht 
an einer Pflanze, wenn die Morphologie eines bestimm-
ten Exemplars bezeichnet werden soll.

Passiflora citrina
© Manfried Kleinau
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Abschied von der "Passiflorunde"
Mit dem folgenden Artikel aus der Zeitschrift "Pas-
siflorunde", Jahrgang 20, Heft 2, Oktober 2012, 
nehmen wir endgültig Abschied von dieser Zeit-
schrift der Interessengemeinschaft Passionsblumen. 
Es ist der letzte Artikel, den wir aus dieser Quelle 
veröffentlichen. Die Interessengemeinschaft verband 
eine große Runde von Passionsblumen-Enthusiasten 
im deutschsprachigen Raum und war ein grenz-
überschreitendes Projekt. Die Zeitschrift erschien re-
gelmäßig zweimal im Jahr und war stets hoch inte-
ressant zu lesen. Da schrieben Fachleute über ihre 
Lieblingspflanzen und ihre Reisen in die natürlichen 
Habitate der Passionsblumen, da wurden Bücher 
besprochen und die Arbeit einer Samentauschbör-
se dokumentiert. Treibende Kraft hinter der Zeitung 
war der in Wien lebende Emil Kugler. Als er aus Al-
tergründen aufhören wollte und dann auch musste, 
waren Aufrufe in der Passiflorunde zu lesen, man 
möge sich doch bitte für die Interessengemeinschaft 
und ihre Zeitschrift engagieren (ein Thema, das 
auch dem Leser des Jahrbuchs oder der Rundbriefe 
der DDFGG und ÖGGF in dieser Art nicht unbe-
kannt ist; möge es uns nicht so gehen wie der Passi-
florunde!). Die Redaktion wechselte dann noch ein-
mal in die Schweiz, die Passiflorunde erschien nur 
noch einmal jährlich und war dann auf einmal weg. 
Auch die Interessengemeinschaft war nicht mehr an-
sprechbar. Sehr schade! (mk)
Hier nun unser letzter Beitrag aus dieser Quelle:

Zwei wunderschöne, seltene 
Passionsblumen

Autor: Rob McPhail 

Die Welt der Passionsblumen umfasst über 500 regis-
trierte Arten. Die Hauptverbreitungsgebiete erstrecken 
sich über Süd- und Mittelamerika. Größere Gruppen 
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kommen in Australien, Ozeanien, Nordamerika und 
Südostasien vor.

Passionsblumen sind im Allgemeinen leicht zu pfle-
gen, wenn man ihnen die korrekten Bedingungen bietet. 
Gewöhnlich werden die als Zimmerpflanzen vorgese-
henen Arten und Sorten auf Märkten und in Gärtnereien 
erworben. Die für Anfänger besonders geeignete Passi-
flora caerulea ist überall zu finden.

Man sollte aber nicht übersehen, dass die Passions-
blumen tropische Pflanzen sind, die sorgfältig gepflegt 
werden sollten, um zu überleben.

Hier möchte ich zwei ganz besondere Arten vorstel-
len, von denen ich an ihren Standort in der Natur Farb-
fotos aufgenommen habe, nämlich Passiflora aurantia 
var. samoensis und P. venusta.

Passiflora aurantia var. samoensis ist auf die Samoa- 
Inseln beschränkt, einem Archipel im polynesischen Teil 
der Südsee. Diese Inseln umfassen ca. 3.000 km2 und 
werden von ca. 250.000 Menschen bewohnt. Sie lie-
gen zwischen 13° und 14° südlicher Breite und 169° 
und 173° westlicher Länge. Politisch ist die Inselgruppe 
zweigeteilt, in die unabhängige westliche Hälfte und 
die östliche US.-amerikanische. Die zwei Gebiete sind 
durch 64 Kilometer Ozean getrennt. Die höchste Erhe-
bung, der Mauga Silisili auf der Insel Savai‘i, ist 1.858 
m hoch. 

Auf den Inseln wird die samoanische Sprache ge-
sprochen, und die Kultur, fa‘a Samoa genannt, ist im 
Westteil einheitlich, so wie die Regierungsform, die 
fa‘a amatai genannt wird. Im Jahr 1768 wurden die 
östlichen Inseln vom französischen Forschungsreisenden 
Bougainville besucht.

Passiflora aurantia var. samoensis (siehe das Titelbild 
auf der rechten Seite) besitzt spiralig angeordnete, breit 
eirunde, meist dreigelappte, spitze Blätter; etwa 8 cm 
breite Blüten, die Kelchblätter sind lanzettlich, etwa 4 
cm lang, gekielt, orange, lachsfarbig, rosa oder weiß-
lich, im Alter tiefrot, Kronblätter länglich bis lanzettlich, 
ca. 1 cm lang, weißlich, cremefarbig bis rötlich, Co-
rona doppelreihig, die äußere Reihe fädig, tiefrot, die 
innere röhrenförmig, ca. 1 cm hoch, zum Scheitel hin 
verschmälert. Blütezeit Mai bis August.

Anmerkung der Redak-
tion:
Es ist umstritten, ob die 
Passiflora aurantia tat-
sächlich zur Gattung Pas-
siflora gehört oder zur 
Gattung Blephistelma, ob  
"samoensis" eine eigene 
Art ist oder "nur" eine Un-
terart von P. aurantia.
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Passiflora venusta gehört zur Untergattung Passiflora; 
Serie Laurifoliae. Der "Artname" ist abgeleitet vom la-
teinischen Begriff "venustas", der sich auf die Blüten be-
zieht, und Charme, Liebreiz und Schönheit bedeutet.

P. venusta kommt vor in Bolivien, Department La Paz, 
Provinz Nor Yungas, Sur Yungas und Caranavi, ferner 
im Department Beni, Provinz Ballivián (Rurrenabaque), 
in Höhenlagen von 550 bis 1.650 Metern, an Straßen-
rändern und auf Pfaden im feuchten Forst der Yungas.

Die Pflanze besitzt große, ca. 12 cm breite Blüten, 
die Blätter sind ca. 12 cm lang und 5 cm breit, läng-
lich-lanzettlich, lederig, oberseits glänzend; Blattstiel-
drüsen paarig, rund und sitzend; Kelchröhre glockig, 
Kelchblätter außen weiß, innen rot-purpurn, mit weißem 
Rand, ca. 4 cm lang und 2 cm breit, schwach lederig, 
gekielt und 3 mm begrannt, am Scheitel spitz; Kronblät-
ter außen weiß, innen rot-purpurn, linealisch-lanzettlich, 
häufig, am Scheitel stumpf; Corona fädig, weiß, dun-
kelpurpur-gebändert, in zwei Reihen, die Filamente der 
äußeren Reihe ca. 2 cm lang, die inneren ca. 4 cm.

Blütezeit Ende November bis Anfang Februar. Rei-
fe Früchte zwischen Dezember und Februar verfügbar.

P. venusta
© Keicilvany

Creative Commons Attribution-Share 

Alike 3.0 Unported license

Anmerkung d. Red.:
Die bolivianischen Yun-
gas sind eine Region aus 
zwei langgestreckten Tä-
lern, die parallel zum 
Ostrand der Cordillera 
Real verlaufen und den 
Übergang zwischen dem 
Hochland der Anden 
(über 4000 m ü.d.M.) 
und dem tropischen Tief-
land mit dem Amazonas-
Regenwald (ca. 500 m) 
bilden.
© Wikipedia https://de.wikipedia.

org/wiki/Yungas (05.08.2016)
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Erfolgreiche Gärtner geehrt
Auszeichnungen zum Abschluss der BUGA 2015 
Havelregion

Dieser Beitrag mit einem Rückblick auf die Bundes-
gartenschau 2015 in der Havelregion und die Ab-
schlussveranstaltung für die Gärtner, die Verleihung 
der Staatsehrenpreise, kommt vielleicht ein wenig 
spät. Ein Teil des Beitrags war für die Winterediti-
on des Jahrbuchs 2015 vorgesehen, musste aber 
aus redaktionellen Gründen zurückgestellt werden. 
Mit etwas Abstand zur BUGA in der Havelregion 
wurde er noch einmal überarbeitet und aus der heu-
tigen Sicht ergänzt.
Autor: Manfried Kleinau

Zum Abschluss der Bundesgartenschau 2015 Havelre-
gion hatten am 11. Oktober 2015 das Bundesministe-
rium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und der 
Zentralverband Gartenbau e.V. (ZVG) im Festsaal des 
ArtHotel in Havelberg die Staatsehrenpreise und Ehren-
preise des ZVG an Gärtner, Aussteller, Züchter und Un-
ternehmen verliehen. Jochen Sandner, Geschäftsführer 
der Deutschen  Bundesgartenschau-Gesellschaft mbH 
(DBG) eröffnete die Veranstaltung, an der auch Bür-
germeister und Vertreter der beteiligten Städte und Ort-
schaften teilnahmen. Andreas Lohff, der Vizepräsident 
des ZVG, dankte den Gärtnern für die vertrauensvolle 

Drei Ausstellungsbevoll-
mächtigte auf einem Bild: 

Rainer Berger (links)  
am Ende seiner letzten 

BUGA, 
Renate Behrmann,

 die sich derzeit um die 
IGA Berlin 2017 sorgt, 

und Michael Kizil, 
der als Nachfolger von 

Rainer Berger an der 
BUGA 2019 in

 Heilbronn arbeitet.
© BUGA 2015 Halveregion /  

Thomas Uhlemann
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Zusammenarbeit mit der BUGA und verwies unter ande-
rem darauf, dass im Verlaufe der BUGA 62 Neuzüch-
tungen getauft worden seien, darunter auch die Fuchsie 
‘BUGA Havelregion’. Auch den Preisrichtern dankte er; 
immerhin waren 59 Preisrichter auf 328 Bewertungs-
gängen in der Havelregion unterwegs. Er machte aber 
auch deutlich, dass die Gärtner auf dieser BUGA vor 
besonderen Herausforderungen gestanden hätten. Die 
fünf Standorte hätten “unendlich” mehr Planung und Or-
ganisation erforderlich gemacht. 

Rainer Berger blickte auf seine letzte Bundesgarten-
schau zurück und dankte allen Beteiligten. Der meist 
nur “Ausstellungsbevollmächtiger” genannte mit der of-
fiziellen Bezeichnung “Leiter der gärtnerischen Wettbe-
werbe und Ausstellungsbevollmächtigter der Deutschen 
Bundesgartenschau-Gesellschaft” geht nämlich in den 
Ruhestand und übergibt seine Arbeit an Michael Kizil, 
der mit der BUGA 2019 Heilbronn beginnt. 

Staatsehrenpreise – die Oskars der grünen Branche
Die Verleihung der Staatsehrenpreise im erfolgte durch 

Andreas Lohff (links) und 
Ministerialdirektor 
Clemens Neumann aus 
dem BMEL (rechts) über-
reichen den Staatsehren-
preis in Silber an 
Heinz Panzer
© BUGA 2015 Halveregion /  

Thomas Uhlemann
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Ministerialdirektor Clemens Neumann aus dem BMEL 
und Andreas Lohff. Sie wurden in 16 Kategorien verge-
ben: unter anderem für die besten Leistungen im Bereich 
Frühjahrsblüher und Sommerblumen im Freilandwettbe-
werb und für die Leistungen in den Bereichen Grab-
bepflanzung, Neuheiten, Grünpflanzen, Topfpflanzen, 
Schnittblumen, Stauden, Gehölze, Obst, Gemüse, der 
Floristik bis zur Standgestaltung. 

Einige Preisträger der Staatsehrenpreise seien hier 
aufgeführt:
•	 Heinz Panzer, Bad Köstritz, in Silber für die züch-

terische Leistung im Rahmen des Neuheitenwettbe-
werbs in den Hallenschauen

•	 Gärtnerei Schlestein / Hartwig GbR, Wandlitz, in 
Bronze für die Leistung im Rahmen der Fuchsien-Hal-
lenschau

•	 Peter Haslhofer - Peter’s Gärtnerei, Micheldorf / Ös-
terreich, in Bronze und Dahlien Schwieters, Legden, 
in Gold für die Leistung im Bereich Schnittblumen in 
Hallenschauen

Ein Großer Ehrenpreis des ZVG wurde im Bereich An-

Das Team Andreas Lohff  
und Clemens Neumann 
noch einmal in Aktion:
Wilhelm Schwieters er-

hält den Staatsehrenpreis 
in Gold

© BUGA 2015 Halveregion /  

Thomas Uhlemann
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wendungsbezogene Besucherinformation mit Pflanzen 
und Blumen im Hallenschauwettbewerb in Gold verlie-
hen an die Ausstellergemeinschaft Brian Agar und Peter 
Ambrosius, Durban / Südafrika.

Was bleibt nach dieser Bundesgartenschau? 
Eine wesentliche Erinnerung wird für viele Beteiligte der 
organisatorische und Zeitaufwand sein, den die Auftei-
lung auf fünf, recht weit voneinander entfernte Standorte 
verursacht wurde. Das klang auch in einigen der An-
sprachen auf der Veranstaltung an. 

Die Fuchsien-Hallenschau in der St. Johannis-Kirche 
in Brandenburg an der Havel war eine der besten, so 
Rainer Berger im Gespräch, die er je erlebt hat. Anja 
Weiß hat das in ihrem Bericht im Jahrbuch 2015, Seite 
343 ff., ausführlich beschrieben.

Mit der Gladiolen-Hallenschau ebenfalls in der St. 
Johannis-Kirche in Brandenburg an der Havel wurde er-
folgreich Neuland betreten. Zuschauer und Veranstal-
ter waren so begeistert, dass es auch auf zukünftigen 
Bundesgartenschauen (und auch der IGA 2017 in Ber-

Der fantastische Fuchsi-
enbogen der Gärtnerei 
Schlehstein auf der Fuch-
sien-Hallenschau
© Zweckverband BUGA 

Havelregion 2015
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lin) wieder Gladiolen zu sehen geben wird. Über die 
Schau siehe den Bericht des Autors im Jahrbuch 2015, 
Seite 348 ff.

Die Dahlien-Hallenschau in der St. Laurentius Kirche 
in Havelberg sprengte den Rahmen der bisher dagewe-
senen Hallenschauen. Selbst hartgesottene Fernsehmo-
deratorinnen kamen da ins Schwärmen und die Besu-
cher nahmen lange Schlangen vor dem Einlass in die 
Kirche in Kauf, um diese Pracht zu sehen. Zu diesem 
besonderen Eindruck haben nach meiner Einschätzung 
drei Faktoren beigetragen: der sakrale Raum, die sehr 
gute Qualität der durch unsere Dahlienbetriebe geliefer-
ten Schnittblumen, aber auch die Enge des Raumes, die 
ein Arrangement in die Höhe erzwang und damit die 
Dahlienblüten unmittelbar vor die Augen der Besucher 
brachte. Letzteres sollten wir auch zukünftig beachten; 
ein wunderbarer Dahlienstrauß in der Tiefe des Ausstel-
lungsraumes und rund fünf Meter von den Augen des 
Besuchers entfernt wirkt nur halb so beeindruckend, wie 
der gleiche Strauß fünfzig Zentimeter vor seinen Augen. 

Gladiolen bei der 
Gladiolenschau in Bran-

denburg an der Havel
© Zweckverband BUGA 

Havelregion 2015

Berichte über die Dah-
lien-Hallenschau siehe 
Jahrbuch 2015, Seite 

356 ff.
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Problematischer war die Dahlien-Arena in Rathenow (si-
ehe die Berichte von Gudrun Banf und Berend Meyer 
im Jahrbuch 2015, Seite 360 ff, bzw. Seite 367 ff.). 
Das Gelände war - wie man neudeutsch so gerne sagt 
- suboptimal, Schattenwurf und zum Teil zu tiefe Beete 
ließen die Dahlien nicht so zur Geltung kommen, wie 
man sich das wünschen würde. Auch die verteilte Auf-
pflanzung einzelner Sorten mag zwar dem Gestalter 
gefallen, trifft aber bei Publikum und Preisrichtern auf 
keine große Gegenliebe.

Zusammenfassung
Zusammengefasst erkennt man viel Schatten, aber auch 
viel Licht; denn die Leistung der Gärtner ist unter den 
bei dieser BUGA herrschenden Bedingungen beson-
ders hoch zu bewerten. 

Der folgende Medaillenspiegel der Dahlien-, Fuch-
sien- und Gladiolenschauen belegt dies eindringlich.

Dahlien-Freiland:

Gärtnerei Gold Sil-
ber

Bron-
ze

Große Goldmedaille oder 
Ehrenpreis

Engelhardt 3 3 1
Große Goldmedaille für ein Dahliensorti-
ment in vielen Blütenformen und Größen 
in guter Qualität

Koschker 2 3 1
Panzer 1 7 1
Schwieters 2 2 3
Wagschal 1 6 1
Wirth 4

Dahlien Halle:

Gärtnerei Gold Sil-
ber

Bron-
ze

Große Goldmedaille oder 
Ehrenpreis

Engelhardt 2 8 1

Ehrenpreis des Niedersächsischen Mini-
steriums für Umwelt, Energie und Klima-
schutz für jahrzehntelange erfolgreiche

Teilnahme an Bundesgartenschauen
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Haslhofer 28 16 3

Große Goldmedaille für ein beeindru-
ckendes Sortiment an großblumigen Dah-
lien, bereichert durch viele hervorragende-
Neueinführungen

Koschker 2 6
Ehrenpreis der LWK Nordrhein-Westfalen 
für ein spezielles Schnittdahliensortiment in 
guter Qualität

Prof. Otto 2

Panzer 16 11 2
Ehrenpreis der DDFGG für ein reichhal-
tiges Sortiment großblumiger Dahlien in 
sehr guter Qualität

Schwieters 17 9 1

Ehrenpreis der Kreisgruppe Ruhrgroßstäd-
te für ein umfangreiches Dahliensortiment 
in bester Qualität
und 
Ehrenpreis des Fachverbandes deutscher 
Floristen für eine dem sakralen Raum an-
gemessene einfühlsame floristische Gestal-
tung mit einem reichhaltigen Dahliensorti-
ment *)

*) Dieser Ehrenpreis galt in erster Linie nicht Wilhelm Schwieters, sondern sei-
nem Dahlien- und Floristenteam Antje Johanna Gerritsen, Wim te Winkel und 
Hans Mikkers



138138 Gärten und Ausstellungen

Fuchsien Halle:

Gärtnerei Gold Sil-
ber

Bron-
ze

Große Goldmedaille oder 
Ehrenpreis

Freundes-
kreis Berlin-
Branden-
burg der 
Deutschen 
Fuchsien-Ge-
sellschaft

3 3 5 Ehrenpreis der DDFGG für gut kultivierte 
Fuchsienarten und ihren Varietäten

Schlestein/ 
Hartwig 14 10 6

Große Goldmedaille ür eine große Viel-
falt der Fuchsienarten und Sorten bei be-
sten Qualitäten und variantenreichen Ge-
staltungsformen

Gladiolen Halle:

Gärtnerei Gold Sil-
ber

Bron-
ze

Große Goldmedaille oder 
Ehrenpreis

Konicek 9 3

Große Goldmedaille für ein sehr großes 
Gladiolen-Sortiment in vielen Farben und 
Farbkombinationen in hervorragender 
Qualität
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Erhaltenswerte Dahlien I
Die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft lud zur 9. 
BAPS-Sitzung nach Berlin - Entwicklung neuer Quali-
tätsstandards bei der Dokumentation und dem Erhalt 
von Zierpflanzensammlungen
Pressemitteilung der Deutschen Gartenbau-
Gesellschaft vom 31.03.2016

Die 9. Arbeitssitzung der BundesArbeitsgemeinschaft 
PflanzenSammlungen (BAPS) am 17. März 2016 war 
mit rund 30 Teilnehmern, darunter private Pflanzen-
sammler, Gartenwissenschaftler, Vertreter der Pflanzen-
liebhaber-Gesellschaften, der Botanischen Gärten und 
der Deutschen Genbank Zierpflanzen, gut besucht. 

Das Netzwerk Pflanzensammlungen ist mit nun 350 
Mitgliedern, 140 in der Datenbank eingetragenen 
Pflanzensammlungen und 69 unterstützenden Part-
nern deutlich gewachsen und erfährt große Akzeptanz 
bei den Zierpflanzensammlern und Pflanzenzüchtern. 
13 Sammlergärten sind mit der Schautafel des Netz-
werkes Pflanzensammlungen ausgezeichnet worden, 
aktuell das sich in Zepernick befindliche Lehrsortiment 
der Humboldt-Universität zu Berlin. Auch dieses Jahr 
wird die Spiegelung der Stechpalmen von Hans-Georg 
Buchtmann aus Varel an den dafür ausgewählten Stand-
orten Mestlin und Bomlitz fortgeführt. Eine umfangreiche 
Salbeisammlung der Anfang des Jahres geschlossenen 
Gärtnerei Warschun konnte über das Patenschaftspro-

Gruppenbild der Teilneh-
mer an der 9. Arbeitssit-

zung; dabei 
Wolfgang Ritschel, 

Vertreter der DDFGG, 
Bettina de la Chevallerie, 

Koordinatorin des Netz-
werks Pflanzensammlungen, 

und Karl Zwermann, 
Präsident der Deutschen 
Gartenbau-Gesellschaft

© Anselm Bohley
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gramm an den Botanischen Garten Hamburg übermit-
telt und in die bereits bestehenden Salbeibestände in-
tegriert werden. Für den 29. und 30. April findet in 
Zusammenarbeit mit der Gesellschaft der Stauden-
freunde eine Pflegeaktion für den Landgarten Frank bei 
Heppenheim statt, um die Pfingstrosensammlung der 
2010 verstorbenen Gartengestalterin aus dem Dornrös-
chenschlaf zu wecken.

Die Deutsche Genbank Zierpflanzen (DGZ) baut über 
unterstützende und sammlungshaltende Partnerschaften 
ihre Teilnetzwerke weiter aus. Die Gesamtkoordinati-
on erfolgt über das Bundessortenamt (BSA). Zur DGZ 
zählen neben dem Netzwerk Pflanzensammlungen, die 
Deutsche Genbank Rhododendron mit 52 Partnern, die 
Deutsche Genbank Rose mit 22 Partnern, die Genbank 
für samenvermehrte Zierpflanzen und die Genbank für 
vegetativ vermehrte Zierpflanzen. Neu entwickelt wur-
den die DGZ-Leitlinien mit umfangreichen Informationen 
zur Struktur und Zielen der DGZ. Evaluierungskriterien 
zur Bewertung von Sammlungen der DGZ und Mög-
lichkeiten zur Mitarbeit werden erläutert. Die Leitlinien 
der DGZ sind abrufbar unter http://www.bundessor-
tenamt.de/internet30/fileadmin/Files/PDF/DGZ_Leit-
linien.pdf. Auch dieses Jahr überreichte das BSA an 
zwei Netzwerkakteure die Urkunde zur unterstützenden 
Partnerschaft. Ausgezeichnet wurden die Aurikel- und 
Pelargoniensammlerin Katharina Kaltenbach und der 
Loki-Schmidt-Garten (Botanischen Garten der Universi-
tät Hamburg) für seine Salbeibestände, vertreten durch 
den Technischen Leiter, Volker Köpcke.

Über Sortenvielfalt der Gattung Salvia und seiner 
Verwendung als Heil- und Zierpflanze trug der Salbei-
spezialist Frank Fischer vor. In seiner Gärtnerei Franks 
Salvias und im Freiland in Umkirch kultiviert er über 400 
Salbeiarten und kennt die meisten Pflanzen vom Na-
turstandort. Salbei gehört zu den artenreichsten Gat-
tungen und wächst als Bodendecker, Staude, Kraut, 
Strauch oder baumartig. Bislang wurden 900 Arten 
entdeckt. Frank Fischer leistet mit seinen fundierten bo-
tanischen Kenntnissen einen wichtigen Beitrag, Salbei-
arten zu bestimmen. Oft werden schon beim Einkauf, 
Pflanzen mit falschem Namen angeboten und in den 
Umlauf gebracht.
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Gute Nachrichten überbrachte Wolfgang Ritschel, stell-
vertretend für die Deutsche Dahlien-, Fuchsien-, und Gla-
diolen- Gesellschaft e.V. (DDFGG). Die Sammlung „Hi-
storische Dahlien“ im Dahlienzentrum Bad Köstritz soll 
zur Bestandsicherung über die Gartenbaufirma Schwie-
ters in Ledgen und in der Gärtnerei Waldhaus in Lützel-
fluh gespiegelt und als Teilnetzwerk in das Netzwerk 
Pflanzensammlungen integriert werden. Die Dokumen-
tation wird über die DDFGG zusammengestellt und 
eine jährlich aktualisierte Bestandsliste an das Netz-
werk Pflanzensammlungen weitergegeben. Erfasst sind 
bislang 106 namentlich bekannte, über 50 Jahre alte 
historische Sorten, die auch zum Teil in deutschen Gar-
tenkatalogen erwähnt sind. Nicht in der Erfassung ent-
halten sind die Bestände von Hobbysammlern und aus 
den Dahlienparks. Besonders wertvolle aktuelle deut-
sche Sorten sollen in einer eigenen Sammlung geson-
dert erfasst werden

Es wäre wünschenswert, wenn das Projekt der DD-
FGG Nachahmer aus den Reihen der Pflanzenlieb-
haber-Gesellschaften erfahren könnte. Aktuell hat sich 

Die Dahlie 'White Aster' 
gehört mit dem Züch-

tungsjahr 1879 sicher-
lich zu den besonders 
erhaltenswerten Sorten

© Christine Bergerhoff
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innerhalb der Gesellschaft der Staudenfreunde die 
Fachgruppe Helleborus gebildet, vielleicht ja auch als 
zukünftiges Teilnetzwerk im Netzwerk Pflanzensamm-
lungen.

Ebenfalls zu Gast war Brigitte Wachsmuth, bekann-
te Buchautorin für die Geschichte der Gartenblumen, 
die die Datenbank des Netzwerkes Pflanzensamm-
lungen intensiv auf Dopplungen, falsche Einträge und 
korrekte botanische Schreibweisen überprüfte. Zur Dis-
kussion stellte sie Vorschläge zur einheitlichen Erfassung 
von Sammlungsdaten und Aktualisierung botanischer 
Bezeichnungen für eine zukünftige Handhabung der 
Datenbank. Schnell einigten sich die Experten auf eine 
gemeinsame Erfassungsweise, die noch mit dem euro-
päischen Suchsystem EURISCO1 abgeglichen wird und 
für den Sammler als Hilfe zur Verfügung stehen soll.

1 EURISCO ist ein Suchverzeichnis, das Informationen 
über ex-situ-Pflanzensammlungen in Europa bereithält. 
Erläuterung: "Ex situ (lat. für "außerhalb des [ursprüng-
lichen] Ortes") ist das Antonym (Gegensatzwort) zu 
in situ und wird als Fachbegriff in unterschiedlichen 
Disziplinen verwendet... Im Naturschutz sind Ex-situ-
Maßnahmen zur Erhaltung der Artenvielfalt solche, 
die außerhalb des eigentlichen Lebensraums einer 
Art stattfinden, beispielsweise in Botanischen und 
Zoologischen Gärten oder in Genbanken. In-situ-
Maßnahmen finden im natürlichen Lebensraum statt, 
beispielsweise das Ausweisen von Schutzgebieten" 
(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Ex_situ am 
29.05.2016)

'Thomas A. Edinson', 
eine alte Sorte, die es zu 
erhalten gilt
© Hans Auinger
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Erhaltenswerte Dahlien II
Ende Februar 2016 wurde vom Bundessorten-
amt (BSA) nach langen Diskussionen und Verhand-
lungen, an denen auch die DDFGG, bzw. der Au-
tor beteiligt waren, die Leitlinien der Deutschen 
Genbank Zierpflanzen (DGZ) veröffentlicht. In die-
sem Beitrag soll die Leitlinie kurz erläutert werden. 
Der gesamte Text ist auf
www.bundessortenamt.de/internet30/fileadmin/
Files/PDF/DGZ_Leitlinien.pdf
zu finden.
Autor: Manfried Kleinau

Die Leitlinien der Deutschen Genbank Zierpflanzen ge-
hen letztlich auf das weltweite Abkommen für die Bi-
odiversität, die „Konvention über die biologische Viel-
falt“ (Convention on Biological Diversity (CBD)) zurück, 
ein Vertragswerk, das 1992 auf der Konferenz der Ver-
einten Nationen für Umwelt und Entwicklung in Rio de 
Janeiro beschlossen und inzwischen von 193 Staaten 
unterzeichnet wurde.

Das Abkommen hat drei Ziele
•	 den Erhalt der biologischen Vielfalt,
•	 eine nachhaltige Nutzung dieser Vielfalt und
•	 einen gerechten Ausgleich von Vorteilen aus der 

Nutzung der biologischen Vielfalt.
Die CBD versteht unter biologischer Vielfalt nicht nur 

die Vielfalt an Arten, sondern auch die von Menschen 
gezüchteten Tier- und Pflanzensorten einschließlich der 
Zierpflanzen. Erste Schritte im Bereich Zierpflanzen wa-
ren die Genbanken Rosen und Rhododendron. Parallel 
zur Entwicklung dieser Genbanken fand 2008 in Erfurt 
eine erste Sitzung statt, auf der über die Möglichkeiten 
zur Erhaltung von Pflanzensammlungen diskutiert wur-
de. Versuche in der Vergangenheit, alle Pflanzensorten 
einer Pflanzengattung zu erfassen, waren alle geschei-
tert. Zu umfangreich sind in vielen Pflanzengattungen 
die Sorten, zu schnell die Entwicklung neuer Sorten, um 
eine systematische Erfassung aller Zierpflanzen organi-
sieren zu können. Und: nicht alle Sorten sind es wirklich 
wert, erhalten zu werden…
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So entwickelte sich schließlich im Lauf der Jahre das 
jetzt in der Leitlinie festgeschriebene System mit sei-
nen fünf Säulen. Dabei ist das Grundprinzip der DGZ, 
„dass bereits vorhandenen Pflanzensammlungen für den 
Erhalt und die nachhaltige Nutzung der zierpflanzen-
genetischen Ressourcen in Deutschland in Genbank-
netzwerken koordiniert werden und partnerschaftlich 
zusammenarbeiten“1. Dass die DDFGG an diesem 
Netzwerk mitwirkt und ihren Teil dazu beiträgt die Viel-
falt der von ihr vertretenen Pflanzengattungen zu erhal-
ten, sehe ich als selbstverständlich an. Wer sich als 
„Freund und Förderer der Dahlien, Fuchsien, Gladiolen, 
Brugmansien, Pelargonien und weiterer Kübelpflanzen“2 
versteht, sollte sich auch für den Erhalt der Vielfalt dieser 
Pflanzengattungen einsetzen.

Bei der Erhaltung der Sorten spielt das Netzwerk 
der Sammler eine große Rolle. Das Prinzip ist einfach: 
Jede Sorte ist an mindestens zwei Standorten bei unter-
schiedlichen Sammlungshaltern vorhanden; fällt an ei-
ner Stelle eine Sorte aus, wird sie am anderen Standort 
entsprechend vermehrt und schließt die Lücke am Ort 

1 Bundessortenamt, Leitlinie der Deutschen Genbank 
Zierpflanzen (Stand: Februar 2016), § 1

2 Satzung der DDFGG vom 06.09.2014, § 1

Die fünf Säulen der Deut-
schen Genbank 
Zierpflanzen
Quelle: Leitlinie § 1
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des Ausfalls. Man braucht also mindestens zwei Samm-
lungshalter und jemanden, der weiß, wer was hat, und 
im Notfall einen Austausch organisiert. 

Was zeichnet eine Sammlung aus?
Die Leitlinien fordern bestimmte Qualitätsstandards, um 
eine Sammlung als solche anerkennen zu können. Dazu 
gehören u. a. folgende Punkte:

„(1) Die Sammlung ist gut dokumentiert …
(5) die Sammlung enthält
•	 erstrangig deutsche Sorten oder
•	 Sorten, die eine wirtschaftliche Bedeutung in 

Deutschland hatten, oder
•	 Sorten mit soziokulturellem, lokalem oder histo-

rischen Bezug zu Deutschland, oder 
•	 Sorten und Wildarten mit wichtigen gartenbau-

lichen Merkmalen für Forschungs- und Züchtungs-
zwecke,

•	 Sorten, deren Erhaltung unter Umständen gefähr-
det ist; 

(6) die Sammlung weist eine Mindestanzahl an Ak-

Eine alte und erhaltens-
werte Sorte eines deut-

schen Züchters:
 'Severins Triumpf'
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zessionen auf. Die Mindestgröße wird je nach Gattung 
oder Art von der Koordinationsstelle des Teilnetzwerkes 
festgelegt; 

(7) je nach Vermehrungsmethode ist pro Akzession 
eine Mindestanzahl an Pflanzen bzw. Samen vorhan-
den. Die Mindestanzahl wird je nach Gattung oder Art 
von der Koordinationsstelle des Teilnetzwerkes festge-
legt; 

(8) die Sammlung weist Langfristigkeit und ein er-
kennbares Thema auf; 

(9) die Sammlung ist nicht ausschließlich kommerzi-
ell ausgerichtet; 

(10) die Sammlungsinhalte sind frei von Schutz-
rechten, damit eine Materialabgabe möglich ist; 

(11) die Sammlung leistet in der Summe ihrer Be-
standteile einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der zier-
pflanzengenetischen Ressourcen einer Gattung oder 
Art.“3

Liest man diese Forderungen, wird rasch klar, dass 
nicht jeder Dahlien- oder Fuchsien-Liebhaber, der bei-

3 Leitlinie ..., § 3

Betagt und immer noch 
aktiv: 'Siekmanns Feuer-
ball'
© Hans Auinger
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spielsweise 200 Sorten besitzt, auch schon ein Samm-
ler im Sinne der Leitlinie ist. Wenn dieser Dahlien- oder 
Fuchsien-Liebhaber jetzt die weitere Lektüre abbricht, 
weil er meint, nicht „mitspielen“ zu dürfen, dann macht 
er einen Fehler. Er kommt schon noch ins Boot.

Sind die Forderungen bei nicht winterharten Gat-
tungen realisierbar?
Die beiden großen Genbanken Rhododendron und Ro-
sen haben natürlich die Denk- und Vorgehensweise im 
Netzwerk Pflanzengattungen sehr stark beeinflusst; eine 
Rose wird gepflanzt, datenmäßig erfasst und blüht hof-
fentlich in den nächsten fünfzig Jahren ohne Probleme. 
Von der notwendigen gärtnerischen Pflege einmal ab-
gesehen, ist der Aufwand für das Netzwerk relativ ge-
ring, wenn man einmal die notwendigen Daten erfasst 
hat. Völlig anders sieht das bei Pflanzen aus, die im 
Herbst ins Winterquartier müssen, im Frühjahr ggf. an 
einem geänderten Platz im Garten wieder gepflanzt 
werden müssen, und die auch keine so lange Lebens-
dauer haben. Der gärtnerische und Verwaltungs-Auf-
wand, um beispielsweise eine Dahliensammlung mit 
200 erhaltenswerten Sorten zu betreiben, wäre doch 

Ein Einblick in die Liste 
der alten Dahliensorten, 

die aufzeigt, wer welche 
der alten Sorten noch 

besitzt
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ziemlich hoch und keinem so recht zuzumuten. Es war 
Wolfgang Ritschel, der gute Geist des Dahlienzentrums 
in Bad Köstritz, der den Überlegungen die richtige Rich-
tung gab, und dem wir für seine Initiativen nur danken 
können. Stets in das Netzwerk Pflanzensammlungen in-
volviert, äußerte er den Wunsch, die Sammlung histo-
rischer Sorten des Dahlienzentrums zu doppeln, um sie 
besser erhalten zu können. Es lief nicht gleich alles so, 
wie gedacht, aber jetzt läuft es an. Wie das Ganze re-
alisiert werden soll, wird gleich erklärt; aber erst muss 
noch die Frage behandelt werden, für welche Sorten 
der Aufwand getrieben werden soll, welche Sorten er-
haltenswert sind.

Was ist eine erhaltenswerte Dahlie?
Wolfgang Ritschels erster Ansatz lautete, alle histo-
rischen Dahlien, d. h. alle Dahliensorten, deren Züch-
tungsjahr mehr als fünfzig Jahre zurückliegt. Eine ent-
sprechende Liste wurde von Wolfgang Ritschel erstellt 
und ist im Folgenden abgedruckt. Frank Krauße, dem 
ja die deutschen Dahlienzüchtungen sehr am Herzen 
liegen, ergänzte diesen Ansatz und brachte ganz im 
Sinne der Leitlinien den Gedanken ein, dass auch die 
bedeutenden Sorten deutscher Züchter erfasst und be-
wahrt werden sollten. An dieser Liste wird derzeit noch 
gearbeitet. Auch diese List wird in diesem Heft veröffent-
licht und zur Diskussion gestellt. Nach einer hoffentlich 
lebhaften Diskussion über die vorgeschlagenen Sorten 
wird sicherlich ein genereller Konsens gefunden sein.

Auch für die Fuchsien wird eine entsprechende Dis-
kussion beginnen müssen. Auf der nächsten Sitzung der 
Euro-Fuchsia im August in Stavanger wird die Frage im 
Raum stehen, wann eine Fuchsie historisch, bedeutend 
und/oder erhaltenswert ist.

Wie sieht die Realisierung aus?
Bleiben wir bei den Dahlien, die im Spektrum der DDF-
GG die Vorreiter- und Versuchsrolle spielen müssen. Die 
historischen Dahlien sind erfasst und ergänzt worden, 
viele Gärtnereien und Gartenbesitzer haben hier inzwi-
schen einen guten Beitrag geleistet und entsprechende 
Sorten gegen ein geringes Entgelt oder gar kostenfrei 
zur Verfügung gestellt. Derzeit läuft in Bad Köstritz die 

ProSpecieRara ist eine 
schweizerische, nicht-
Profit-orientierte Stif-
tung. Sie wurde 1982 
gegründet, um gefähr-
dete Nutztierrassen und 
Kulturpflanzen vor dem 
Aussterben zu bewah-
ren. …
Als Folge der Arten-
schutzkonvention von 
Rio 1992 unterschrieb 
der Bund das Arten-
schutzabkommen … 
Damit verpflichtete sich 
die Schweiz, sämtliche 
Ressourcen bei Tieren 
und Pflanzen zu erhal-
ten. ProSpecieRara ar-
beitet in diversen Pro-
jekten Hand in Hand 
mit dem Bund und er-
hält teilweise Projekt-
gelder vom Bundesamt 
für Landwirtschaft. Pro-
SpecieRara ist über die 
Jahrzehnte zur Dachor-
ganisation geworden 
und arbeitet heute eng 
mit den aus ihr entstan-
denen Zuchtvereinen 
und aktiven Züchtern 
und Anbauern zusam-
men. 
Quelle: https://www.prospe-

cierara.ch/de/stiftung/stiftung

am 30.05.2016
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entsprechende Vermehrung und im Herbst sollen je-
weils ein Satz der historischen Dahlien an die Gärtne-
rei Schwieters in Legden und in Zusammenarbeit mit 
ProSpecieRara an die Gärtnerei Waldhaus in Lützelfluh 
in der Schweiz gehen. Um die Sammler zu entlasten, 
ist mit dem Netzwerk Pflanzensammlungen vereinbart, 
dass nicht jeder einzelne Sammler seine vorhandenen 
Sorten in die Datenbank als einzelnen Sammlung ein-
gibt. Stattdessen werden die Einzelbestände von der 
DDFGG erfasst, gesammelt und als eine Gesamtliste 
in die Datenbank des Netzwerks eingetragen4. Die 
Sammlungen sind dann „zwar nicht unmittelbarer Be-
standteil der DGZ, unterstützen aber maßgeblich das 
gemeinsame Ziel, die zierpflanzengenetische Vielfalt in 
Deutschland zu bewahren“5.

Und damit tritt das „einfache“ Mitglied der DDFGG, 
das Dahlien in welchem Umfang auch immer sammelt, 
auf den Plan. Verfügt es über entsprechende Sorten, so 
sollte es sich und diese Sorten in der Liste der DDFGG 
eintragen lassen. Im Fall des Falls würde dann der Aus-
tausch greifen; und jeder Beteiligte hätte einen Beitrag 
geleistet zum Erhalt der alten, bedeutsamen und erhal-
tenswerten Dahliensorten.

4 Derzeit wird diese Liste von Wolfgang Ritschel geführt
5 Leitlinie ..., § 4.3.

Mit Züchtungsjahr1953 
auch schon ein Oldie:

'Emilio Dahlio'
© Christine Bergerhoff

Die folgenden Personen 
haben  das Dahlien-

zentrum großzügig 
unterstützt und für die 

Sammlung alter Dahlien-
sorten verbilligt oder gar 
kostenlos Dahlien abge-

geben.
Ihnen gebührt ein herz-

licher Dank!

Christine Bergerhoff
Siegfried Engelhardt

Theo Gauweiler
Berend Meyer
Heinz Panzer

Wilhelm Schwieters
Jürgen Wagschal
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Liste "Alte Sorten" 
des Dahlienzentrums

Sorte Züchter Jahr
White Aster Dobbie d. Ä. / GB 1879
Kaiser Wilhelm I. Chr. Deegen / D 1881
Stolz von Berlin A. Schwiglewski / D 1884
Prinzes. Irene v. Preußen K. Ansorge / D 1912
Rotkäppchen  Goos-Koenemann / D 1917
Dichtertraum  O. Mann / D 1924
Schneeflocke A. Deegen / Köstritz 1924
Hohes Licht  G. Wolf / D 1925
Golden Scepter Vianen / NL 1926
Purpurkönig Nonne & Hoepker / D 1927
Schneewittchen  ?                               vor 1927
Bishop of  Llandaff J. & S. Treseder  / GB 1928
Jane Cowl verloren Downs / ? 1928
Hildepuppe Friccius / D 1929
Thomas A. Edison W. Maytrott / USA 1929
Philine F. C. Heinemann / D 1931
Severins Triumpf H. Severin / D 1932
Rocquencourt G. Truffaut / FR 1932
Ballegos Glory J. Ballego / NL 1932
Kochelsee O. Mann / D 1933
Murillo Cheal / ? 1933
Volkskanzler K. Ansorge / D 1934
Sieckmanns Feuerball W. Schade / B-Köstritz 1934
Gretchen Heine  G. Wolf / D 1935
Svitorka E. Dokoupil / CZ 1835
Deuil du Roi Albert Defr. & Troqu. / Belg 1936
Olympic Fire Maarse / NL 1936
Willo´s Violett Williams / ? 1937
Monarch of the East F.W.C. Almy / USA 1938
Andreas Hofer  Schone / ? 1938
Golden Harvest Scharppf / D 1938
Concordia Friccius / D 1938
Lilac Time Torr. / Hopkins / GB 1939
Lois Walcher  ? / USA 1939
Kidd´s Climax Kidd / NZL 1940
Barbarossa Carlee / NL 1940
Giraffe Hoek / NL 1940
Sneezy Groen / NL 1941
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Pink Giant verloren Eggers / ? 1041
Gerrie Hoek Hoek / NL 1942
Snowstorm  Peters / NL 1942
La Cioconda Mayer-Gmelin / NL 1943
Lipoma Mayer-Gmelin / NL 1943
Siemen Doorenbos  ? J. Ballego / NL 1943
Sommerlachen W. Schade / B-Köstritz 1944
Victory Day ? Maarse / NL 1945
Diamant  verloren N.J.van Oosten / Belg 1945
Glorie van Heemstede  C. Geerlings / NL 1947
Rotball P. Panzer / B-Köstritz 1948
Prämie 18 Pozzi / CZ 1948
Albino C. Geerlings / NL 1949
Edinburgh Dobbie d.  J. / GB 1950
Arc de Triomphe F. Topsvoort / NL 1950
Tartan H. Johnston / NZL 1950
Arabian Night Weijers / NL 1951
Lavender Perfection  H. Johnston / NZL 1951
Negerkop Vallaeys / Belg 1951
Wörtherseerose Herbert  Voit / DDR 1951
Yellow Star de Ruyter / NL 1952
Doris Day Weijers / NL 1952
Requiem  ? Flaton / ? 1952
Tsuki Yori No Shisha Kamagai / Jap 1953
Emilio Dahlio E. Meier / D 1053
Andries Orange Ass  ? Andries / Belg 1953
Little Willem Bruidegom / NL 1954
Musette Maarse / NL 1954
Preference Bruidegom / NL 1955
Television E. Nagels / Belg 1955
Doris Duke  Hackenden Nurs. / GB 1955
Goldenes Mainz A. Barth / D 1956
Otto´s Thrill  O. Aumiller / USA 1956
Honey  J. Ballego / NL 1956
Rotkäppchen G. Kranich / DDR 1957
Purple Gem  N. Kobs / NL 1957
Köln ? RBK / D 1957
Sonntagskind   H. Werner / D 1957
Red Cap Lammerse / NL 1957
Diable Rouge Payen / FR 1958
Mainau O. Bergerhoff / D 1958
White Star de Ruyter / NL 1958
Tu-Tu Ensum / GB 1958
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Uchuu Nakanishi / Jap 1958
Festival O. Bergerhoff / D 1959
Park Prinzess Maarse / NL 1959
Natal Maarse / NL 1959
Kelvin Floodlight MacDougall / Aus 1959
Jugendliebe O. Bergerhoff / D 1960
Gold Crown Lammerse / NL 1960
Alexander v. Humboldt E. Severin / W-Berlin 1960
Pink Giraffe Burrows / GB 1961
Asahi Chohje Kyohno / Jap 1962
Blaubart  / Barbe Bleu Chedanne / FR 1962
Vuurvogel Bruidegom / NL 1962
Alfred Grille E. Severin / W-Berlin 1963
Procyon Maarse / NL 1963
President Saint Gille Vallaeys / Belg 1964
Little Robert Lammerse / NL 1964
Fascination Elsdon / GB 1964
Bergers Rekord V. Berger / D 1964
Sonntagskind-Ausl. S. Engelhardt / DDR 1965
Flamingo  ? A. Sachse / DDR 1965
Masquer… (Union Jack ?) ? ?
Bonne Bleu ? ?
Saint Saens ? ?

'Sonntagskind'
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Erhaltenswerte Dahlien III
Bedeutende Dahliensorten deutscher Züchter

Die Erhaltung alter Dahliensorten ist angelaufen. 
Jetzt gilt es den zweiten und vielleicht wichtigeren 
Schritt einzuleiten, die Erhaltung der deutschen Dah-
liensorten - soweit diese tatsächlich noch vorhan-
denen sind. Der folgende Bericht nutzt eine gründ-
liche Vorarbeit von Frank Krauße, der die Liste der 
bedeutenden deutschen Sorten zusammengestellt 
hat. Natürlich ist dies eine subjektive Zusammenstel-
lung. Sie soll "nur" als Grundlage für die erhoffte Dis-
kussion dienen.
Autor: Manfried Kleinau

Man kann nicht jede Dahliensorte bewahren; dazu gibt 
es viel zu Viele. Ziel ist es in jedem Fall, die Vielfalt von 
zierpflanzengenetischen Ressourcen zu erhalten und de-

Dahlia 'Adlerstein'
© Manfried Kleinau
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ren Nutzung langfristig zu ermöglichen. Deshalb muss 
die erste Frage lauten, welche Sorten denn bewahrt 
werden sollen. Die folgende dankenswerterweise von 
Frank Krauße erstellte Liste umfasst 100 Sorten. Er hat 
sie aus den rund 550 Sorten ausgesucht, die im Dahli-
enverzeichnis (www.dahlie.net/de) gelistet sind. Natür-
lich wäre es möglich, dass die eine oder andere bedeu-
tende Sorte eines deutschen Züchters noch in privaten 
Gärten zu finden ist, die auch ein Kandidat für die Er-
haltung ist. Aber bewahren kann man eben nur Sorten, 
die auch tatsächlich ausreichend vorhanden sind.

Von der Erstellung dieser ersten Liste als Diskussions-
grundlage bis zur tatsächlichen Bewahrung der Sorten 
gibt es allerdings noch einiges an Arbeit, die wir Schritt 
für Schritt vollziehen sollten:

1. Schritt: Diskussion und Konsolidierung der Liste
Fehlen Sorten in der Liste, sind Sorten benannt, die es 
nicht wert sind? So oder so ähnlich sollten die Fragen 
sein, mit denen Dahlienzüchter und -Liebhaber im Hin-
terkopf Frank Kraußes Liste durchgehen sollten. Das Er-
gebnis dann bitte mit einer kurzen Begründung per Mail 
an Frank Krauße (krausse@ddfgg.de) oder unsere Ge-
schäftsführerin, Bettina Verbeek (info@ddfgg.de). Wir 

Dahlia 'Alfred Lorenzen'
© Frank Krauße
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erhoffen uns, dass am Ende eines hoffentlich intensiven 
Diskussionsprozesses eine konsolidierte und tragfähige 
Liste steht.

2. Schritt: Erfassung der Bestände und der Dahlie-
”Erhalter”
Auf der Basis der Liste werden die in den einzelnen 
Betrieben und in Privatgärten vorhandenen Sorten er-
fasst, um einen Überblick zu bekommen, welche Sorten 
sehr selten sind und besonderen Augenmerks bedürfen. 
Gleichzeitig sollte auch erfasst werden, wer sich den 
eigentlich an der Aktion zur Erhaltung der bedeutenden 
Dahliensorten beteiligen möchte. Beteiligen kann sich 
grundsätzlich jeder Dahlienliebhaber mit Garten und je-
der Betrieb. Das Prinzip des Netzwerks ist recht ein-
fach: Die zu erhaltenden Sorten werden an mindestens 
zwei verschiedenen Orten, Gärten und Betrieben ganz 
normal behandelt. Bei Ausfällen werden die Sorten von 
anderen Orten her wieder ergänzt. D. h., jeder, der 
eine oder mehrere der betreffenden Sorten in seinem 
Garten hält und sich an dem Netzwerk beteiligt, erhält 

'Bonner Universität'
© Manfried Kleinau
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bei Bedarf von anderen Teilnehmern Ersatz. Er ist aber 
auch verpflichtet, bei Bedarf von seinen Beständen zu 
liefern. Im Ergebnis sollte dann jede zu erhaltende Sor-
te stets an mehreren Stellen vorhanden sein und so ge-
gen die Unbilden von Wetter und Schädlingen gefeit 
sein. Es spielt dabei keine Rolle, ob ein Teilnehmer eine 
oder fünfzig der erhaltenswerten Sorten in seinem Gar-
ten oder Betrieb hat.

3. Schritt: Verifizierung und Streuung der Sorten
Im letzten Schritt gilt es, das gemeldete Pflanzenpoten-
zial zu überprüfen, um festzustellen, dass es sich auch 
tatsächlich um die benannten Sorten handelt. Wie die 
Verifizierung erfolgt, muss noch abgeklärt werden. Viel-
leicht reichen ja Fotos der jeweiligen Pflanzen, die von 
unseren Fachleuten begutachtet werden. Am Ende müs-
sen dann die Sorten, die nur an einem oder zwei Stand-
orten vertreten sind, möglichst auf weitere Orte verteilt 
werden.

Das klingt alles recht einfach, aber der Teufel steckt 
im Detail, Fragen werden sicherlich noch viele kom-
men. Entscheidend aber ist zunächst einmal, dass sich 
möglichst viele Dahlie-Liebhaber und -Betriebe an der 
Aktion beteiligen. Nur dann ist sichergestellt, dass auch 
die Dahlie im Rahmen der Maßnahmen zur Biodiversi-
tät ihren Platz finden und für die kommenden Generati-
onen erhalten werden.

Eine wichtige Frage muss zusätzlich noch beant-
wortet werden: Die DDFGG hat nicht nur Mitglieder in 
Deutschland, sondern auch im Ausland. In Österreich 
und der Schweiz gibt es keine Dahlie-Gesellschaft, die 
sich dieser Aufgabe stellen könnte. In der Schweiz be-
müht sich ProSpecieRara, diese Aufgabe in Zusammen-
arbeit mit unserer Gesellschaft anzugehen; der Organi-
sation fehlen aber bisher die Dahlienkenner. Sollten wir 
deshalb nicht nur von deutschen Dahlie, sondern viel-
leicht von Dahlienzüchtungen aus dem deutschsprachi-
gen Raum sprechen? Mich würde die Meinung der Le-
ser dazu sehr interessieren. Beiträge bitte per E-Mail an 
den Autor (kleinau@ddfgg.de). Danke im Voraus!
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'Herbstfreude'
© Hans Auinger

"Bedeutende Sorten deutscher Züchter" 
Diskussions-Entwurf von Frank Krauße

Name Klasse, Züchter, Jahr
Adlerstein Semi-Kaktusdahlie, Wolf, Helmut, 1988
Alexander v. Humboldt Semi-Kaktusdahlie, Severin, Ernst, 1960
Alfred Grille Kaktusdahlie, Severin, Ernst, 1963
Alfred Lorenzen Dekorative Dahlie, Lorenzen, Alfred, 1990
Alstergruß Halskrausendahlie, Wagschal, Rolf, 1963
Andenken an Erich Carow Semi-Kaktusdahlie, Severin, Ernst, 1958
Bergers Rekord Semi-Kaktusdahlie, Berger, Vincenz, 1964
Berliner Kleene Dekorative Dahlie, Severin, Ernst, 1967
Bernhard Voit Semi-Kaktusdahlie, Voit, Herbert, 1961 
Bernstein Pompondahlie, Schwieters, Wilhelm, 1971
Blaumeise Semi-Kaktusdahlie, Wagschal, Rolf, 1963
Blickfang Einfache Dahlie, Prof. Otto, Michael, 2004
Bonner Universität Dekorative Dahlie, Bergerhoff, Wilfried, 2005
Christine Dekorative Dahlie, Bergerhoff, Wilfried, 1980
Coriolan Dekorative Dahlie, Pfitzer, Paul, 1961
Don Lorenzo Halskrausendahlie, Chrestensen, 1966
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Eisprinzessin Semi-Kaktusdahlie, Wolf, Helmut, 1990
Elga Semi-Kaktusdahlie, Bergerhoff, Wilfried, 1982
Elke Bisoke Dekorative Dahlie, Bergerhoff, Wilfried, 2008
Elke Gräfin von Pückler Semi-Kaktusdahlie, Bergerhoff, Wilfried, 2005
Emilio Dahlio Einfache Dahlie, Peters, Emil, 1958
Engelhardts Matador Dekorative Dahlie, Engelhardt, Siegfried, 1993
Erlkönig Einfache Dahlie, Prof. Otto, Michael, 2005
Erna Panzer Dekorative Dahlie, Panzer, Heinz, 2005
ES Gelb/Weiß Semi-Kaktusdahlie, Schober, 2010
Festival Dekorative Dahlie, Bergerhoff, Otto, 1959
Feuerball Dekorative Dahlie, Wagschal, Rolf, 1980
First Lady Pompondahlie, Schwieters, Wilhelm, 1990
Frau Berta Krupp Kaktusdahlie, Janssen, Joachim, 1960
Frau Gertraud Aepfler Dekorative Dahlie, Panzer, Heinz, 2003
Frau Irmgard Muth Dekorative Dahlie, Bergerhoff, Wilfried, 1996
Frau Luise Mayer Semi-Kaktusdahlie, Schwieters, Wilhelm, 1960
Fraureuth Semi-Kaktusdahlie, Voit, Herbert, 1966
Gartenfreude Semi-Kaktusdahlie, Wagschal, Rolf, 1985
Gloriosa Kaktusdahlie, Engelhardt, Siegfried, 1999
Goldenes Mainz Semi-Kaktusdahlie, Barth, Alexander, 1956
Goldorange Kaktusdahlie, Voit, Herbert, 1974

'Michael Rösch'
© Manfried Kleinau
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Graf Lennart Semi-Kaktusdahlie, Bergerhoff, Wilfried, 2006
Gute Laune Kaktusdahlie, Severin, Ernst, 1969
Harzfee Dekorative Dahlie, VEG "August Bebel", 1987
Herbstfreude Kaktusdahlie, Wagschal, Rolf, 1972
Kaiser Wilhelm Balldahlie, Deegen, Christian, 1881
Karneol Einfache Dahlie, Prof. Otto, Michael, 2001
Killesberg Semi-Kaktusdahlie, Wolf, Helmut, 1993
Kolibri Einfache Dahlie, Prof. Otto, Michael, 2004
Königin Katja Semi-Kaktusdahlie, Bergerhoff, Wilfried, 2003
La Cierva Halskrausendahlie, Entrup, Theodor, 1939
Leonard Dekorative Dahlie, Bergerhoff, Wilfried, 2000
Lui Alfing Kaktusdahlie, Schwieters, Wilhelm, 1979
Mainau Semi-Kaktusdahlie, Bergerhoff, Otto, 1958
Mainaugold Dekorative Dahlie, Engelhardt, Siegfried, 1997
Maren Balldahlie, Lorenzen, Alfred, 1985
Marianne Strauß Semi-Kaktusdahlie, Bergerhoff, Wilfried, 1983
Michael Rösch Halskrausendahlie, Voit, Heinz, 2008
Mozart Kaktusdahlie, Voit, Heinz, 1991
Naturarena Bergisches Land Dekorative Dahlie, Bergerhoff, Wilfried, 2008
Oberbergische Postkutsche Semi-Kaktusdahlie, Bergerhoff, Wilfried, 2003
Oeko.-rat Ludwig Helfert Semi-Kaktusdahlie, Schwieters, Wilhelm, 1974

'Sankt Brigida'
© Manfried Kleinau
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Osterholz Dekorative Dahlie, Wagschal, Rolf, 1965
Parkfreude Dekorative Dahlie, Schwieters, Wilhelm, 1988
Pfitzers Joker Kaktusdahlie, Pfitzer, Klaus, 1984
Philine Einfache Dahlie, Heinemann, F. C., 1931
Philipp Pompondahlie, Bergerhoff, Wilfried, 1988
Prinzessin Irene v. Preußen Dekorative Dahlie, Ansorge, Karl, 1912
Purpurkönigin Pompondahlie, Schwieters, Wilhelm, 1987
Rheinpark Semi-Kaktusdahlie, Bergerhoff, Wilfried, 2007
Rotball Balldahlie, Panzer, Paul, 1948
Rotkäppchen Diverse Dahlie, Kranich, 1957
Roxy Einfache Dahlie, Lorenzen, Alfred, 1964
Rubens Semi-Kaktusdahlie, Voit, Herbert, 1968
Sabine Seerosen-Dahlie, Bergerhoff, Otto, 1962
Saitenspiel Einfache Dahlie, Prof. Otto, Michael, 2005
Sankt Brigida Dekorative Dahlie, Schwieters, Wilhelm, 2010
Sanssouci Kaktusdahlie, Engelhardt, Siegfried, 2001
Schloss Reinbek Einfache Dahlie, Wagschal, Rolf, 1990
Severins Triumph Dekorative Dahlie, Severin, Hermann, 1932
Sieckmanns Feuerball Pompondahlie, Schade, Wilhelm, 1934
Siedlerfreude Semi-Kaktusdahlie, Engelhardt, Siegfried, 1977
Siedlerstolz Semi-Kaktusdahlie, Engelhardt, Siegfried, 1970
Siegfried Koschker Balldahlie, Koschker, Steffen, 2013
Sommerlachen Dekorative Dahlie, Schade, Wilhelm, 1944
Sonnenblick Semi-Kaktusdahlie, Wolf, Helmut, 1988
Stadt Hamburg Semi-Kaktusdahlie, Voit, Heinz, 2001
Stadt Kassel Kaktusdahlie, Wagschal, Rolf, 1982
Stadt Spremberg Dekorative Dahlie, Koschker, Steffen, 2008
Stadt Wiehl Kaktusdahlie, Bergerhoff, Wilfried, 1977
Stefan Bergerhoff Dekorative Dahlie, Bergerhoff, Wilfried, 1981
Stefanie Hertel Halskrausendahlie, Voit, Heinz, 1994
Stolz von Berlin Balldahlie, Schwiglewski, 1884
Susanne Bergerhoff Dekorative Dahlie, Bergerhoff, Otto, 1967
Uckermark Semi-Kaktusdahlie, Koschker, Steffen, 2012
Valentina Dekorative Dahlie, Wagschal, Rolf, 1992
Via Mala Semi-Kaktusdahlie, Wagschal, Rolf, 1965
Vinzent Dekorative Dahlie, Bergerhoff, Wilfried, 2001
Voits Ideal Seerosen-Dahlie, Voit, Heinz, 2010
Voits Schwarze Dekorative Dahlie, Voit, Heinz
Vulkan Semi-Kaktusdahlie, Pfitzer, Klaus, 1974
Wagschals Goldkrone Kaktusdahlie, Wagschal, Rolf, 1954
Wörtherseerose Dekorative Dahlie, Voit, Herbert, 1951
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Xylella fastidiosa (Feuerbakterie)
Eine Warnung vor dem Bakterium Xylella fastidiosa, 
das in Apulien bereits große Schäden an Oliven 
und Citrus angerichtet hat. Um seine Ausbreitung 
zu stoppen wurden von der EU verschiedene Maß-
nahmen ergriffen, die hier kurz geschildert werden.
Autor: Manfried Kleinau

Im Rundbrief 10 aus dem April 2016 hatte der Che-
miker und bekannter Fuchsien-Züchter Mario de Coo-
ker bereits vor der Ausbreitung von Xylella fastidiosa 
gewarnt, einem Bakterium, das an vielen Pflanzengat-
tungen erhebliche Krankheiten verursachen kann. Die 
EU hat zur Eindämmung des Bakteriums verschiedene 
Maßnahmen verfügt, die vor allem die Einfuhr von am-
fälligen oder Wirts-Pflanzen beschränken. Auf eine An-
frage von Bettina de Chevallerie, der Koordinatorin  
des Netzwerks Pflanzensammlungen, hat das Julius-
Kühn-Institut (JKI) die folgende Auskunft zu Xylella fasti-
diosa gegeben:

"Die EU hat im Mai einen Durchführungsbeschluss 
zum Schutz der Union vor Xylella fastidiosa veröffentli-
cht (siehe Anlagen). Aufgrund der Erfahrungen mit der 
Einfuhr infizierter Kaffeepflanzen im letzten Jahr wurde 
dabei auch festgelegt, dass die bekannten Wirtspflan-
zen/Wirtsgattungen von X. fastidiosa nicht in die EU 
eingeführt werden dürfen, es sei denn, die Anforderun-
gen von Artikel 16 oder im Fall der USA von Artikel 17 
werden erfüllt. 

In der Liste der spezifizierten Wirtspflanzen (siehe 
Anlage EFSA) sind alle anfälligen Gattungen aufge-
führt. Die Liste  beruht auf einer Literaturauswertung der 
EFSA. 

Durch Untersuchungen (bzw. Veröffentlichung der 
Untersuchungen) ist belegt, welche Gattungen von  X. 
fastidiosa infiziert sein können.   

Als Ansprechpartner steht im JKI das Institut für natio-
nale und internationale Angelegenheiten der Pflanzen-
gesundheit zur Verfügung. 

Bei Fragen können Sie eine Mail schreiben an ag@
jki.bund.de. Weiterführende Hilfe bieten auch die Pflan-

Das Julius Kühn-Institut ist 
das Bundesforschungs-

institut für Kulturpflanzen 
in Deutschland und eine 

selbständige Bundesober-
behörde im Geschäftsbe-
reich des Bundesministe-
riums für Ernährung und 

Landwirtschaft

Xylella fastidiosa unter 
dem Mikroskop

© Wikiland.com
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zenschutzdienste der Länder an." Soweit die Informati-
on aus dem Julius-Kühn-Institut.

Hintergrundinformationen sind zu finden in den fol-
genden Papieren:
•	 European Food Safety Authority (EFSA), Scientific 

Opinion on the risk to plant health posed by Xylella 
fastidiosa in the EU territory, with the identification 
and evaluation of risk reduction options, in: EFSA 
Journal 2015;13(1):3989

•	 Amtsblatt der Europäischen Union L 125/36 DE 
vom 21.5.2015: Durchführungsbeschluss (EU) 
2015/789 der Kommission vom 18. Mai 2015 
über Maßnahmen zum Schutz der Union gegen die 
Einschleppung und Ausbreitung von Xylella fastidio-
sa (Wells et al.)

Im Anhang I des Amtsblatts der EU sind die für X. fasti-
diosa anfälligen Pflanzen-Gattungen und -Arten, im An-
hang II die "Wirtspflanzen" aufgeführt. Und da wird es 
für die Mitglieder der DDFGG interessant, denn viele 
Kübelpflanzen sind betroffen. Deshalb hier ein Auszug 
aus beiden Listen.

Was ist zu tun? Mario de Cooker hat es in seiem 
Bericht gesagt: "Bitte bringen Sie aus südeuropäischen 
Regionen, wo die Krankheit vorkommt, nicht so ohne 

Schadbild an einem 
Olivenzweig
© EPPO (European And Mediterra-

nean Plant Protection Organization)
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weiteres Pflanzen mit. Um auf der sicheren Seite zu blei-
ben, nehmen wir einfach nie selbst gesammeltes Steck-
material mit. Aber ich nehme an, dass haben Sie doch 
sicher auch bisher nicht gemacht?" Man muss dazu nur 
hinzufügen, dass nicht nur Regionen in Südeuropa be-
troffen sind, sondern leider auch der gesamte ameri-
kanische Doppelkontinent betroffen ist. Die Variante 
des Bakteriums Xylella fastidiosa, deretwegen im itali-
enischen Apulien bereits Tausende von Olivenbäumen 
gefällt wurden, wurde zuerst an Oleanderpflanzen in 
Costa Rica festgestellt. Vermutlich erfolgte ihr Transport 
nach Italien durch den Handel mit Zierpflanzen. In Ame-
rika ist Xylella fastidiosa schon lange bekannt. Beispiels-
weise leiden Weinberge in Kalifornien oder Zitrusplan-
tagen in Brasilien unter dem Bakterium.

Ein Problem dabei: Nicht jede befallene Pflanze 
zeigt Symptome, aber sie kann dennoch zum Infek-
tionsherd werden. Deswegen sind die Listen mit den 
möglichen Pflanzen, die anfällig oder gar als Wirte 
fungieren können, so wichtig. Es gilt also auch hier, 
was schon für Aeculops fuchsiae empfohlen wird: keine 
Pflanzen oder auch nur Stecklinge aus den betroffenen 
Gebieten mitbringen!

  

Schadbild in einem 
Olivenast

© EPPO (European And Mediterra-

nean Plant Protection Organization)
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Auszug aus der Anlage I, bzw. II des EU-Amtsblatts: 
Anfällige, bzw. Wirts-Pflanzenarten oder -gattungen 
letztere mit *) gekennzeichnet)
•	 Albizia julibrissin (Schlafbaum, Seidenakazie)
•	 Amaranthus blitoides (Westamerikanischer Fuchs-

schwanz)
•	 Cassia tora (Gewürzrinde)
•	 Cercis canadiensis und occidentalis (Judasbaum)
•	 Citrus (Zitrus)
•	 Coffea (Kaffeestrauch)
•	 Fuchsia magellanica (Scharlachfuchsie)
•	 Hedera helix (Gewöhnlicher Efeu)
•	 Hemerocallis (Taglilien)
•	 Ipomoea purpurea (Purpur-Prunkwinde)
•	 Lagerstroemia indica (Kräuselmyrthe)
•	 Metrosideros (Eisenholz)
•	 Myrthus communis (Gemeine Myrthe) *)
•	 Nerium oleander (Oleander) *)
•	 Olea europaea (Olive) *)

Leider auch empfänglich 
für Xylella fastidiosa:
Fuchsia magellanica
© Franz Xaver (GNU-Lizenz aus 

Wikipedia) 
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Die Wirkung von Pflanzen-
stärkungsmitteln

Die Wirkung von EM (Effektive Mikroorganismen) 
war in der Sommeredition des Jahrbuch 2015 ein 
Thema, das Brigitte Kannler vorgestellt hat (S. 177 
ff.). Die Höhere Bundes-Lehr- und -Forschungsanstalt 
für Gartenbau in Schönbrunn hat sich 2014 des 
Themas Pflanzenstärkungsmittel angenommen und 
dabei auch EM betrachtet. Hier der leicht verkürzte 
Bericht.
Autor/Projektleiter: Wolfgang Veith

Einleitung
Die Anzahl zugelassener Pflanzenschutzmittel nimmt 
sukzessive ab. Alternative Produkte wie Pflanzenstär-
kungsmitteln könnten diese zumindest teilweise ersetzen 
oder zumindest ergänzen, sofern die angegebenen 
Wirkungen tatsächlich zutreffen. Pflanzenstärkungsmit-
tel werden verschiedene positive Eigenschaften, bezie-
hungsweise ein positiver Einfluss auf die Pflanzenge-
sundheit zugeschrieben. Diese beinhalten eine positive 
Wirkung gegenüber dem Auftreten von Pilzerkran-
kungen, Selbstschutzwirkung gegen tierische Schäd-
linge, Schutzwirkung gegen Wurzelerkrankungen, sie 
sollen die Selbstheilungskräfte der Pflanzen aktivieren 
und eine Stressresistenz herbeiführen. Diese Angaben 
sollen im Rahmen des vorliegenden Versuches überprüft 
werden.

Versuchsdurchführung
Als Versuchspflanzen wurden Thuja occidentalis 'Mecki' 
... und Rosa 'The Fairy' ... verwendet. Jede Variante 
wird mit 4 x 5 Pflanzen, die Kontrolle mit 4 x 5 Pflanzen
durchgeführt.
Topftermine:
•	 Rosen: 12.03.2014
•	 Thujen: 14.04.2014
Substrat: Gramoflor Profisubstrat, 3L Container.
Zuwachs (Höhe/Breite) wurden dokumentiert, Zustand 
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der Belaubung (visuell: Blattfarbe, Krankheiten) und das 
Auftreten von Schadinsekten wurde in regelmäßigen 
Abständen kontrolliert.
Im Rahmen des vorliegenden Versuches wurden ver-
schiedene Produkte miteinander verglichen.
Die Wirkung folgende Produkte sollte in diesem Zusam-
menhang überprüft werden:
•	 Terrafert Boden (Bodenhilfsstoff mit EM), Multikraft
•	 Terrafert Blatt, Multikraft
•	 Terrafert Boden in Kombination mit Terrafert Blatt
•	 Trichostar, Firma Biohelp, 1110 Wien
•	 Rhizovital 42, Biohelp, 1110 Wien
•	 Waldleben, Vertrieb Heiwold Ulrich Pflanzenschutz 

D-25494

Pflanzenstärkungsmittel und deren Inhaltsstoffe
•	 Terrafert Blatt mit Folsäure: Effektive Mikroorganis-

men und Mikronährstoffe (Multikraft)
•	 MK 5: EM-Urlösung, Zuckerrohrmelasse, Gärungses-

sig, Knoblauch, Chilischoten, Alkohol und Wasser
•	 EM-Aktiv: EM-Urlösung, Zuckerrohrmelasse, Milch-

säurebakterien, Hefen und Photosynthesebakterien
•	 Terrafert Boden: Effektive Mikroorganismen und Mi-

kronährstoffe
•	 Rhizovital 42: Bodenbakterien Bacillus amylolique-

faciensis Stamm FZB 42
•	 Triclostar: Schimmelpilz Trichoderma harzianum T 58
•	 Waldleben: Aminosäuren, Amiden und Kohlehydrate

Behandlungen:
Ausbringungen der Pflanzenstärkungsmittel erfolgte:
Die Behandlungen wurden entweder nur mit einem Mit-
tel (Behandlungen Nr. 3 (Rhizovital 42), Nr. 5 (Tricho-
star) und Nr. 6 (Waldleben), oder in Kombination meh-
rerer Mittel (Behandlungen Nr. 1, 2 und 4) durchgeführt
•	 Behandlung 1: 5ml Terrafert Blatt + 5ml MK 5 + 

20ml EM Aktiv, gelöst in 1Liter Wasser. Ausbrin-
gung: Spritzen 2x pro Woche, bei Schädlingsbefall 
täglich spritzen!

•	 Behandlung 2: Gießen 1x pro Woche 10ml EM 
Aktiv + 10ml MK 5, 10L Wasser

•	 Behandlung 3: Spritzen alle 4 Wochen mit Rhizovi-
tal 42 0,5% in Wurzelnähe
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•	 Behandlung 4: Gießen 1x pro Woche 5ml Terrafert 
Boden + 10ml EM Aktiv; 10 L Wasser

•	 Behandlung 5: Spritzen alle 6 Wochen Trichostar 
0,5% alle oberirdischen Teile

•	 Behandlung 6: Gießen nach dem Topfen 1x im Ver-
hältnis 1:10 

•	 Wiederholung nur bei Rosen wenn sich deutlich ge-
trennte Aktivitätsphasen zeigen!

•	 Kontrollgruppe: Keine Behandlung

Ergebnisse
1) Kleinstrauchrose 'The Fairy'
Alle Pflanzen inklusive der Kontrolle entwickelten sich 
gut. Es traten während der Vegetationsperiode weder 
Krankheiten (z.B. Mehltau) noch tierische Schadinsekten 

Behandlung 1 Behandlung 2

Behandlung 3 Behandlung 4
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(z.B. Blattläuse) auf. Die Unterschiede 
zwischen den Parzellen waren (abge-
sehen von geringfügigen „Randeffek-
ten“) nicht nachvollziehbar. Allein die 
Kontrollpflanzen schienen ihr Wachs-
tum früher abzuschließen, bzw. fiel der 
etwas früher einsetzende Laubfall auf.

Bewertung der Pflanzen nach den 
unterschiedlichen Behandlungen

sehr gut gut durchschnittl.

Behandlung 1 14 3 3

Behandlung 2 10 8 2

Behandlung 3 14 5 1

Behandlung 4 12 6 2

Behandlung 5 17 3 0

Behandlung 6 7 7 6

Kontrollgruppe 5 7 7

Behandlung 5 Behandlung 6

Kontrollgruppe

Überblick über die sechs 
Versuchsparzellen und 
die Kontrollparzelle, 
Aufnahme 13.06.2014
© HBLFA Gartenbau

Sehr gut = Pflanzen sehr gut entwickelt und mit sehr kräftigen Trieben
Gut = Pflanzen gut entwickelt mit kräftigen Trieben
Durchschnittlich = Pflanzen buschig entwickelt, aber etwas unregelmäßiger
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2) Thuja occidentalis 'Mecki'

Behandlung 1 Behandlung 2

Behandlung 3 Behandlung 4

Behandlung 5 Behandlung 6

Kontrollgruppe

Thuja occidentalis 'Mecki':Habitus der 
Pflanzen am Ende der Vegetationsperiode 
(Aufnahme 13.10.2014)
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Bei den Koniferen zeigten sich zwischen den unter-
schiedlich behandelten Pflanzengruppen keinerlei Un-
terschiede hinsichtlich Wuchs oder Pflanzengesundheit. 
In diesem Fall hatte die Behandlung also keinerlei Aus-
wirkungen.

Bewertung der Pflanzen nach den unterschiedlichen 
Behandlungen

sehr gut gut durchschnittl.

Behandlung 1 16 2 2

Behandlung 2 13 4 3

Behandlung 3 8 11 0

Behandlung 4 14 3 3

Behandlung 5 17 3 0

Behandlung 6 9 11 0

Kontrollgruppe 17 2 1

Sehr gut = Pflanzen sehr gut entwickelt, sortentypischer ku-
geliger Habitus
Gut = Pflanzen sortentypisch entwickelt; mitunter etwas unre-
gelmäßig
Durchschnittlich = Pflanzen nicht kugelig (sortentypisch) ent-
wickelt, sondern leicht „vasenförmig“

Zusammenfassung
Die unterschiedlichen Behandlungsmethoden mit di-
versen Pflanzenstärkungsmitteln erbrachten keine signi-
fikanten Unterschiede. Bei den Kleinstrauchrosen (Rosa 
'The Fairy') konnten nach drei Monaten zwar visuell ge-
ringfügige Unterschiede festgestellt werden. Zum Teil 
waren diese auch auf den "Randeffekt" der Versuchspar-
zellen zurückzuführen. Bei den Thujen (Thuja occiden-
talis 'Mecki') konnten Unterschiede weder visuell noch 
statistisch festgestellt werden. Ob die Pflanzenstärkungs-
mittel nach längerer Anwendung zu besseren oder an-
deren Ergebnissen geführt hätten konnte leider aufgrund 
der (aus personaltechnischen Gründen) kurzen Versuchs-
dauer nicht überprüft werden.
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Pflanzenschutz - einmal anders
In den letzten Wochen und Monaten gab es inner-
halb des erweiterten Vorstands der DDFGG wie mit 
Gärtnern und Laien immer wieder Diskussionen um 
das kleine Zeichen "®", das man immer häufiger 
auch an Pflanzennamen sieht. Was hat es damit 
auf sich, und welche Folgen hat es für den Pflan-
zenkäufer?
Autor: Manfried Kleinau

Wie schütze ich meine Pflanzen? Diese Frage stellt sich 
ein Pflanzenzüchter zweimal! Er möchte seine Züch-
tungen nämlich nicht nur vor Spinnmilben und andere 
Schädlinge schützen, sondern auch vor der unentgelt-
lichen Nutzung durch die Konkurrenz. Vor einiger Zeit 
sprach ich einmal mit Henk Waldenmaier, dem Züch-
ter der WALZ- und Herps-Fuchsien, über den Erfolg sei-
ner wohl bekanntesten Züchtung, der 'WALZ Jubelteen'. 
Diese Sorte ist ja schon millionenfach in aller Welt 

'WALZ Jubelteen' - 
millionenfach produziert

© Manfried Kleinau



172172 Gärten und Ausstellungen172 Pflanzenschutz

produziert worden. Mit einer gewissen Wehmut stell-
te Henk fest, dass er wohl erhebliche Einnahmen hätte 
einstreichen können, hätte er auf diese Sorte Lizenzge-
bühren bezogen. Er hat aber diesen Erfolg nicht voraus-
gesehen und deshalb die Sorte auch nicht geschützt.

Wer auf dem Klavier der Lizenzen für Fuchsien spie-
len konnte, war der leider viel zu früh verstorbene Wolf-
ram Götz. Er hatte es geschafft, wenigstens zeitweise 
von seinen Lizenz-Einnahmen leben zu können. Er war 
es leid gewesen, dass andere Gärtner mit den Züch-
tungen seines Vaters Geld verdienten, ohne dass dieser 
etwas davon hatte. Nach der Übernahme der väter-
lichen Gärtnerei hat Wolfram Götz deshalb zunächst 
seine ersten eigenen Sorten unter Sortenschutz stellen 
lassen, später hat er sie über eine Lizenzkanzlei ver-
markten lassen.

Sortenschutz ist ein dem Patent vergleichbares Recht, 
das das geistige Eigentum an einer Pflanzenzüchtung 
schützt und die Vermarktung ausschließlich dem Züch-
ter oder Entdecker einer Sorte erlaubt. Er kann dieses 
Recht natürlich an sog. Lizenznehmer verkaufen und er-

'Gallery Art Deco®'
© Hans Auinger

Rechte Seite:
'Shadow Dancer Tilly®', 
eine geschützte Sorte von 
Wolfram Götz
© Manfried Kleinau



173Gärten und Ausstellungen 173Pflanzenschutz 173



174174 Gärten und Ausstellungen174 Pflanzenschutz

hält dann im Gegenzug die vertrag-
lich vereinbarten Lizenzgebühren. In 
aller Regel sind diese vom Umsatz 
der Sorte abhängig. Und da liegt 
ein Problem. Der Ertrag pro Pflanze 
ist meist recht gering und die Stück-
zahlen, die ein Lizenznehmer abset-
zen kann, sind meist ebenso gering. 
Der Ertrag hält sich in engen Gren-
zen. Aber, die Erlangung des Sorten-
schutzes ist teuer. Um beispielsweise 
eine Dahlie nur in Deutschland unter 
Sortenschutz stellen zu lassen, ist eine 
Prüfung durch das Bundessortenamt 
notwendig. Dies verlangt derzeit für 

eine zu prüfende Dahliensorte rund € 920,00. Dazu 
werden dann jährlich während der 25 Jahre Laufzeit 
des Sortenschutzes Jahresgebühren fällig - da kommen 
schnell mehrere Tausend Euro zusammen. Und bei der 
heutigen wirtschaftlichen Verflechtung in Europa benö-
tigt man besser den europäischen Sortenschutz durch 
das Gemeinschaftliche Sortenamt (Community Plant Va-
riety Office (CPVO)), das ebenfalls nicht unerhebliche 
Gebühren verlangt. 

Kurz und gut, Sortenschutz für einzelnen Pflanzen 
rechnet sich nur dann, wenn es um wirklich große Men-
gen geht, Sorten also europa- oder gar weltweit ver-
marktet werden. Schaut man in die im Internet zugäng-

lichen Seiten der CPVO, auf denen 
die geschützten Sorten aufgeführt 
sind, bestätigt sich dieser Eindruck. 
Geschützt sind derzeit beispielsweise 
von der Firma Verwer-Dahlia's B.V. ei-
nige Karma-, Melody-, HS- und Gal-
lery-Dahlien, einige Dahlien-Züch-
tungen der Firma Dalina Genetics 
A/S, einige "Bishop-of-"Züchtungen 
der Firma J. van der Linden en Zn. 
B.V. oder Dahliensorten der Firmen 
Grünewald Veredelings B.V., Green 
Works International B.V., Beeken-
kamp Plants B.V., Syngenta Crop 
Protection AG sowie einiger kleinerer 

oben und unten:
Unter Markenschutz:
'Dalina® Barbados'
© Dalina Genetics A/S
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Unternehmen. Alles Firmen aus den 
Niederlanden oder Dänemark, die 
diese Möglichkeiten im Bereich Dah-
lien nutzen. Lediglich eine deutsche 
Firma (Volmary GmbH) ist vertreten 
und interessanterweise als Einzelper-
son Keith Hammett, der neuseelän-
dische Dahlienzüchter. Beim Bundes-
sortenamt ist derzeit übrigens nur eine 
einzige Dahlie geschützt, die Sor-
te 'Rolinda' der Firma PanAmerican 
Seed Europe B.V. 

Bei Fuchsien stellt sich das Bild der 
europaweit geschützten Sorten etwas 
anders dar. Erstens sind es deutlich 
weniger Sorten als bei Dahlien. Neben zwei niederlän-
dischen Firmen (Grünewald Veredelings B.V. und Han-
delskwekerij Hendriks B.V.) und der deutschen Brand-
kamp GmbH sind es auch einige Privatpersonen, die 
Sorten haben schützen lassen; dabei natürlich Wolfram 
Götz, bzw. seine Erben.

Nun gibt es neben dem Sortenschutz eine weitere 
Möglichkeit, die zunehmend zum Schutz von Pflanzen 
genutzt wird; nämlich den Markenschutz. Marken kenn-
zeichnen Produkte und Dienstleistungen eines Unterneh-
mens. Sie zählen zu dessen geistigem Eigentum. Schutz-
fähig sind Zeichen wie z.B. Wörter, Buchstaben, Zahlen, 
Abbildungen, Farben und Hörzeichen. Der Leser wird 
sich jetzt vielleicht fragen, was das mit 
Pflanzen zu tun haben kann. Richtig - 
Markenschutz ist kein Sortenschutz, er 
kann aber beispielsweise einen Na-
mensteil des Sortennamens schützen. 
Und das ist deutlich preiswerter als 
der Sortenschutz. Jedermann kann ei-
nen Begriff oder anderes beim Deut-
schen oder europäischen Patent- und 
Markenschutzamt in München anmel-
den. Eine Prüfung erfolgt nicht, die Ge-
bühren für eine Eintragung mit zehn-
jährigem Schutz betragen derzeit € 
290,00; eine Verlängerung wird dann 
etwas teurer, sie kommt auf € 750,00.

oben und unten:
Unter Markenschutz:

'Dalina® Pinta'
© Dalina Genetics A/S
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Beispiel: 'Gallery Art Deco®' der Firma Verwer-Dahlia‘s 
B.V. unterliegt dem europäischen Sortenschutz, die Ver-
marktung dieser Sorte ist nur möglich mit vertraglicher 
Regelung und gegen Lizenzgebühren. Man könnte aber 
auch nur den Begriff "Gallery" als Marke schützen las-
sen. Die Sortenbezeichnung wäre dann 'Gallery® Art 
Deco' oder 'Gallery™ Art Deco'. Die Sorte könnte dann 
durch Dritte vermarktet werden, aber nicht unter dem 
Namen "Gallery", denn der ist geschützt; die Nutzung 
des vollen Namens ist auch in diesem Fall nur möglich 
mit vertraglicher Regelung und gegen Lizenzgebühren. 
Wenn aber ein Dritter diese Sorte unter dem Namen 
'Art Deco' oder einem anderen Fantasienamen vertrei-
ben würde, wäre das rein rechtlich kein Verstoß gegen 
den Sorten- oder Markenschutz. 

Markenschutz ist damit weniger wirkungsvoll als Sor-
tenschutz, aber er ist auch deutlich preiswerter. Er ist 
inzwischen im Gartenbau weit verbreitet und wird von 
vielen Pflanzenproduzenten genutzt. Als Beispiele seien 
genannt die Firma Dalina (Dalina® und Dalina Gene-
tics®) oder die Serien Summerwind™, Everlast™ oder 

Eine Seite aus dem aktu-
ellen Katalog der Firma 
Kientzler GmbH & Co 
KG mit geschützen Sor-
ten von Wolfram Götz
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Sunpatiens® der Firma Kientzler GmbH & Co. KG, aber 
seit einiger Zeit auch die Serie Hapet® aus Peter‘s Gärt-
nerei (Peter Haslhofer).

Der Markenschutz hat aber neben seiner rechtlichen 
Seite auch eine moralische Seite. Und die betrifft uns 
als Verein, aber auch jeden einzelnen von uns als Ver-
braucher. Die Zeiten der lokalen Märkte sind endgültig 
vorüber. Gartencenter, die in überregionalen Verbünden 
arbeiten und einkaufen, der zunehmende Internethandel 
auch mit Pflanzen haben eine neue Situation geschaf-
fen. Diese zwingt vor allem die Züchter, die mit ihren 
Pflanzen Einkünfte erzielen wollen und oft ja auch müs-
sen, zu neuen Wegen. Es ist sehr verständlich, dass 
Wolfram Götz es leid war, dass andere mit den Züch-
tungen seines Vaters Geld verdienten. Es ist genau so 
verständlich, dass unter dem bestehenden Kostendruck 
der eine oder andere Vermehrungsbetrieb sich die Fra-
ge stellt, warum er Lizenzgebühren bezahlen soll, wo es 
doch auch andere gute Sorten gibt. 

Als Verein muss es in unserem Interesse sein, dass 
eine sorgfältige Namensauswahl erfolgt (also keine 

Wie man auf diesem 
Ausschnitt aus dem Kata-
log 2016/2017 der Fir-
ma Jungpflanzenvertrieb 

Brandkamp GmbH er-
kennen kann, vermarktet 

das Unternehmen sowohl 
eigene, geschützte Sor-
ten als auch solche, die 
lizenzfrei auf dem Markt 
zu finden sind, wie bei-
spielsweise 'La Campa-

nella', 'Marinka' oder 
'Swingtime'
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Doppelvergabe etc.), die Sorten bei ihrem Namen ge-
nannt werden - auch, um dem Züchter die Ehre zu ge-
ben - und Fantasienamen nicht überhandnehmen. Es 
muss auch in unserem Interesse sein, dass unsere Züch-
ter und Vermehrungsbetriebe freundlich und kollegial 
miteinander umgehen; andernfalls lassen sich keine gu-
ten Hallenschauen und damit Werbung für unsere Pflan-
zenlieblinge machen.

Und letztlich ist es der Verbraucher, der entscheidet. 
Honoriert er die Arbeit des Züchters, oder kauft er lieber 
das ggf. zwei Cent billigere Produkt mit dem falschen 
Namen? Auf diese Frage gibt es für mich nur eine Ant-
wort. Und für Sie?

Markennamen und Hin-
weise auf beispielsweise  
die Fuchsien der Serie 
"Jollies Giant Fuchsias auf 
der Webseite der Firma 
Brandkamp GmbH 
(www.brandkamp.de -
Stand 05.08.2016)

'Hapet® Flame'
von Peter Haslhofer
© Manfried Kleinau
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São Miguel - Pflanzenreichtum 
auf den Azoren

Unser Ex-Vizepräsident und seine Partnerin Ute Biele 
schildern im folgenden Beitrag ihre Eindrücke von 
einer Reise auf die Azoren. Im Wesentlichen geht 
es dabei um die fast überbordende Botanik der In-
sel Sao Miguel.
Autoren und Fotos: Heinz Panzer und Ute Biele

Den Meisten, ja fast Allen von uns fällt da wohl zuerst 
das Azoren-Hoch ein, was uns im Sommer das Schön-
wetter beschert. Dann denken wir an die Bezeichnung 
"Inseln im Wind" oder "Die vergessenen Inseln". Aber 
als Blumeninseln sehen wir sie wohl nicht gleich, da ist 
doch eher Madeira dafür zuständig. Das alles hat unse-
re Neugier geweckt und Fragen aufgeworfen. Wie sind 
die Azoren nun wirklich und noch dazu in unserer Rei-
sezeit Oktober / November. Dass es kein Ziel für Mas-

Vorseite: Von Hortensien 
bis zum Farn ist alles ver-
treten auf São Miguel, 
der größten und Hauptin-
sel der Azoren
unten: An vielen Stellen 
ist der vilkanische Ur-
sprung der Inselgruppe 
zu spüren
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sentourismus ist, war uns sofort klar. Das geologische 
Profil dieser Vulkaninseln, schon fast im Nordatlantik ge-
legen, macht sie auch nicht zum Badeziel, aber zum 
Ziel für Ruhesuchende, Naturfreunde und Wanderer.

Bei der Reiseplanung wurde schnell klar, dass es bei 
einem Kurzurlaub nötig war, sich auf eine der neun In-
seln zu beschränken. Das war dann São Miguel, die 
größte und wohl auch die am besten zu erreichende der 
Azoreninseln. Der kleine, direkt am Meer gelegene Air-
port der Insel-Hauptstadt Ponta Delgada war das Erste, 
was wir kennenlernten, ehe wir zu unserem Urlaubsdo-
mizil nach Furnas fuhren. Furnas wird als der Kurort der 
Insel bezeichnet und begeistert mit Calderas, den heißen 
Quellen und seiner Lage in einem Talkessel, einem rich-
tigen Vulkankrater. Unser Hotel lag direkt am Eingang 
zum Botanischen Garten. Dieser „Terra Nostra Garden“ 
ist mit 28 ha Größe ein Paradies für Naturfreunde. Be-
eindruckende Bestände mediterraner Baumarten z.B. ver-
schiedene Araukarien zum Teil mit über 1,50 m Stamm-
durchmesser, Liriodendron mit über 1m Durchmesser, 
viele Palmenarten und schöne Bestände von Baumfarnen 

Baumfarn im botanischen 
Garten
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machten die Spaziergänge immer wie-
der zum Erlebnis. Auch für die Gesund-
heit konnten wir etwas tun. Im Eingangs-
bereich gab es ein Thermalbadebecken, 
welches aus Eisen- und Schwefelhaltigen 
Quellen gespeist wurde. Es war ange-
nehm warm - ca.38 °C, aber es färbte 
auch sehr intensiv.

Sehenswert auch die Platanen- und 
die Ginkgo-Allee, sehr beeindruckend 
war die Kamelien-Sammlung mit ca. 
600 Sorten. Allerdings standen die mei-
sten in Knospen, aber einzelne blühende 
Büsche und Einzelblüten ließen die Viel-
falt ahnen. Natürlich fragt man sich bei 
so einer beeindruckenden Anlage nach 
deren Geschichte und den Menschen, 
die sie gestaltet haben. Dabei trifft man 
immer wieder auf den Namen "Bensau-
de". Mitgliedern dieser Familie ist der 
über viele Generationen erweiterte Park 

zu verdanken. Aber auch hervorragende Gärtner und 
Botaniker, meist englischstämmig, haben hier gewirkt. 
Als Gründungsjahr wird 1775 angegeben, wo sich der 
US-Konsul Thomas Hickling eine Sommer-Residenz (Yan-
kee Hall) mit 2 ha Garten anlegte. Die Ausrichtung auf 
die Flora Nord- und Mittelamerikas ist deutlich erkenn-
bar. Man fragt sich aber oft, was sind eigentlich die en-
demischen Arten? Ihnen ist auch ein kleiner Teil der An-
lage vorbehalten. Viele, auch die in freier Natur, sind 
wie auf den Kanaren und Madeira auf den verschie-
densten Wegen übers Meer gekommen. Das macht die 
Flora so vielfältig und interessant. 

Es ist wohl auch der Grund, weshalb ich mich als al-
ter Dahliengärtner (Dahlien gibt es hier nur ausgespro-
chen wenig), zu einem Bericht aufgerafft habe. Vieles, 
was man hier auf Wanderungen und Autotouren sehen 
kann, ordnen wir in der DDFGG unter dem Begriff "Kü-
belpflanzen" ein. Doch hier sind es Pflanzen, die uns in 
der Landschaft oft als Sträucher z. B. Tibouchina, Da-
tura, Fuchsien und Lantanen oder auf Ödland-Flächen 
wie "Unkräuter" - Hedychium (Gingerlily), Zantedeschia 
oder Agapanthus und in Anlagen als Strelitzia-, Euphor-

Eine der Kamelien aus 
der großen Sammlung
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bia- und Clivia-Pflanzungen begegnen. Verschiedene 
Lorbeeren jedoch, auch der endemische Laurus azori-
ca, gedeihen zur Freude des Gärtners wie Unkräuter.

Natürlich trifft man auch auf São Miguel die Pflan-
zenart, für die die Azoren bekannt sind - Hortensien. Als 
prächtige Solitärpflanzen, gepflegt in Anlagen, halb-
wild im Gelände, aber meist als kilometerlange Stra-
ßenbegrenzung in Farben Weiß bis Blau. Leider war 
zu unserer Reisezeit die Hauptblüte längst vorbei. Nur 
in den Höhenlagen konnten wir noch schöne hellblaue 
Blüten bewundern. Aber auch eine fast verblühte Hor-
tensie hat ja noch ein interessantes Farbspiel zu bieten.

Besonders begeistert haben uns die Kamelien. Nicht 
nur das Sortiment im Botanischen Garten mit teilweise 
4 bis 5 m hohen Büschen, sondern vor allem die über-
voll mit Knospen besetzten fast 5 m hohen Hecken, müs-
sen in Blüte ein beeindruckendes Bild abgeben. Um 
das zu sehen hätten wir einige Wochen später kommen 
müssen. Immer wieder bewunderten wir auch die zahl-
reichen schön geschnittenen großen Azaleen-Büsche 
und Hecken entlang der Straßen und auch außerhalb 

Das Grün der Landschaft 
ist fast unnatürlich
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der Ortschaften. Auch manche, der in der Fachliteratur 
genannten ca. 300 Farnarten, konnten wir gelegentlich 
als sauber geschnittene Hecken auffinden. Während in 
der Natur Cryptomerien (Sicheltannen) vorwiegend die 
Rolle unserer Nadelhölzer haben und laubabwerfende 
Baumarten weitgehend fehlen, haben Ortschaften oft 
Anlagen und Alleen mit Platanen. 

Wenn man auf die Azoren kommt, bei uns war es 
ja nur São Miguel, fällt zuerst das beinahe unnatürliche 
Grün der Landschaft auf. Es zieht sich bis zu den Berg-
kuppen hinauf, die gelegentlich knapp über 1000 m 
hoch sind. Die kleinflächig geteilte Landschaft, recht hü-
gelig mit vielen steilen Hängen erfordert, wenn man sie 
durchwandern will eine gute Kondition. So sollte man 
zumindest für größere Touren jünger sein als wir. Die Be-
zeichnung Wanderwege muss man hier ohnehin etwas 
anders sehen als bei uns. Meist sind es als Wirtschafts-
wege ausgebaute Straßen in verschiedener Qualität, 
die als Zufahrten zu den Bergweiden dienen. Die Vieh-
zucht ist für einen großen Teil der Bevölkerung Lebens-
grundlage. So gibt es wohl eher nur Wanderwege als 
Nebennutzung mit Ausschilderungen vorwiegend für 
die Sehenswürdigkeiten. In der Landschaft sind diese 
Aussichtspunkte die "Miradourus". Sie sind wirklich be-
geisternd: oft wie ein kleiner Park mit Steintischen und 
Bänken unter Bäumen und Blumenpflanzungen. Dazu 
kommen risikofreie Parkflächen und Aussichten, die fas-
zinieren: meist auf die Landschaft, einen Kratersee, klei-
ne Orte und fast immer auf den Atlantik. Und spätestens 
dann wird man daran erinnert, dass es bald wieder 
nach Hause geht.

Und was bleibt? Eigentlich die Neugier, was wohl 
die anderen Inseln des Archipels noch Schönes und 
Erlebenswertes zu bieten haben. Pico beispielsweise, 
dessen guten Wein wir hier genießen konnten und das 
für Delfin- und Walbeobachtungen berühmt ist oder Fai-
al, von deren mächtiger Caldaira uns erzählt wurde, 
oder - oder - oder? Und dann bleibt noch die Hoffnung 
,es noch einmal zu schaffen auf diese Inseln mit ihren 
herben und wildromantischen Landschaften, den netten 
kleinen Orten, den Menschen mit ihrer rustikalen Herz-
lichkeit, wo man sich Welten entfernt fühlen kann von 
unserer hektischen Gegenwart. 
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Oliver Kipp / Karsten Brakemeier 
Fotos: Sibylle Pietrek
Der Traum vom englischen Garten 
auf dem Lande. Wie aus dem Nichts 
ein Paradiesgarten geschaffen wurde
160 Seiten mit 150 Farbabbil-
dungen, Format 24 x 28 cm, gebun-
den mit Schutzumschlag,
€ 39,99 [D] / € 41,20 [A] / 
CHF 49,50 
ISBN 978-3-421-03975-0

Die Autoren:
Oliver Kipp, geboren 

1968, ist regelmäßig für 
namhafte Verlage aktiv. 

Seine Schwerpunkte sind 
die Themen Pflanzenver-

wendung und die Ad-
aption von Gestaltungs-

trends auf individuelle 
Verhältnisse. 

Karsten Brakemeier, 
geb. 1963, ist Land-

schaftsgärtner. Seine Er-
fahrungen speisen sich 

aus langjähriger gärtne-
rischer Praxis und dem 

über 9.000 Quadratme-
ter großen Privatgarten. 

Dies ist keines der üblichen Hoch-
glanzbücher über edles Gartende-
sign, sondern ein erfrischend locker 
und offen geschriebenes Buch zwei-
er Gärtner, die sich mitten in Westfa-
len ein Haus und Land gekauft haben, um daraus einen 
Garten für ihre eigenen Bedürfnisse zu machen. Sie be-
schreiben in ihrem Buch die Entstehung ihres Gartens 
und das Ergebnis in den verschiedenen Gartenräumen, 
die sie angelegt haben. Hier reden, bzw. schreiben 
nicht zwei Selbstdarsteller, sondern zwei Gärtner, die 
bei der Anlage viel Erfahrung gesammelt haben. Sie 
sprechen Probleme und Lösungsmöglichkeiten offen an; 
sie wollen einen Garten schaffen, im dem die Natur zu 
ihrem Recht kommt, ohne einen Bio-Garten schaffen zu 
wollen. Ein beispielhaftes Zitat dafür: „Schneckenkorn 
verwenden wir in rauen Mengen, da der Garten unter 
den Millionen Nacktschnecken auf den umgebenden 
Feldern und Wiesen offenbar als Delikatessenhandlung 
bekannt ist.“

Die Ansprache der verwendeten Sorten und die vie-
len immer wieder eingestreuten Tipps machen dieses 
Buch besonders lesenswert. Die Zahl der angespro-
chenen Pflanzengattungen ist sehr hoch; und zu allen 
gibt es Anregungen und Hinweise. Ihre Dahlien bei-
spielsweise ziehen die Autoren zum Teil aus Samen und 
kombinieren sie immer wieder mit exotischen Salbei-Ar-
ten. Fuchsien sind eine der Lieblingspflanzen der Au-
toren und sie fordern - völlig zurecht - mehr Sonne für 
diese zu Unrecht als Schattenpflanzen bezeichnete Gat-
tung. Licht ist ein Thema, das sich durchzieht durch das 
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Buch. Wie man auch in einem Waldgarten Licht schaf-
fen kann, ist eines der vielen spannenden Themen in 
diesem niedergeschriebenen Erfahrungsschatz.

Insgesamt ein Buch, das sich zu lesen lohnt. Aber 
es wäre nicht die Hälfte wert ohne seine teils großfor-
matigen Fotos. Auch hier kein Hochglanz-Buch. Die Fo-
tos zeigen durchweg interessante Einblicke in den Gar-
ten und einzelnen Pflanzen oder Staudenarrangements. 
Man merkt ihnen an, dass sie den Garten der Autoren 
so zeigen, wie er nun einmal ist - ohne dass der Garten 
vorher auf Schau getrimmt wurde. Das ist einfach wohl-
tuend und passt zum Stil der Autoren.

Nicht ganz preiswert, der Traum vom englischen 
Garten auf dem Lande, aber eine gut zu lesende Lehr-
stunde über Gärten und Pflanzen.

(mk)

Peter Wohlleben 
Wohllebens Waldführer. Tiere und Pflanzen be-
stimmen – das Ökosystem entdecken.
2016. 256 S., 297 Farbfotos, geb. 
ISBN 978-3-8001-0321-8. € 17,90

Der Autor:
Peter Wohlleben studier-
te an der Fachhochschule 
Rottenburg Forstwirtschaft 
und kündigte nach 23 
Jahren seine Beamtenstel-
le bei der Landesforstver-
waltung Rheinland-Pfalz, 

Der zweite Eindruck zählt!
Um es vorweg zu sagen, nach dem Lesen von 
Peter Wohllebens “Das geheime Leben der 
Bäume” war “Wohllebens Waldführer” zu-
nächst ein wenig enttäuschend. Für ein Bestim-
mungsbuch in der Beschreibung zu allgemein, 
weshalb das Buch auch richtigerweise nur von 
Merkmalen spricht. Wer gezielt nach einem Be-
stimmungsbuch sucht und meint, statt der vielen 
notwendigen Bestimmungsbücher für Bäume, 
Insekten, Säugetiere, Vögel etc. mit Wohlle-

bens Waldführer einen umfassenden Bestimmungsführer 
gefunden zu haben, wird enttäuscht sein. 

Wenn ich dem Buch trotzdem 5 von 5 möglichen 
Sternen gebe, dann wegen seiner gelungenen Kom-
mentare zu den einzelnen Tieren, Pflanzen und Pilzen, 
die eine Einordnung der Beschriebenen in das ökolo-
gische System erlauben und neugierig machen auf die 
Komplexität des Systems Wald. Dieses ist viel komple-
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um seine Vorstellungen 
von einer ökologischen 

Waldbewirtschaftung in 
der Gemeinde Hümmel 
in der Eifel umzusetzen. 

xer als sich Teile der Forstwirt- und Jägerschaft denken; 
Peter Wohlleben gibt hier wertvolle Anregungen, trägt 
dazu bei, das Allgemeinwissen zum Thema Wald auf 
den heutigen Stand zu bringen. Und so geht er teils 
recht polemisch gegen alte Privilegien und Vorurteile 
vor; was sicherlich den einen oder anderen Leser auch 
in Rage bringen kann.

Umso wertvoller ist dieses Buch für Eltern mit Kindern 
und andere Junggebliebene, die sich über das System 
Wald informieren und wegkommen wollen von den vie-
len Fehleinschätzungen und dem teilweise Falschwissen 
über den Wald. Auch wenn Peter Wohlleben im Kern 
seinen Wald in einem deutschen Mittelgebirge im Sinn 
hat, so gelten seine Aussagen und Einschätzungen auch 
für Wälder im Flachland oder Gebirge. Ein Buch zum 
Schmökern, das neugierig macht auf richtigen Wald 
und den Leser beim Gang durch “Holzfabriken” nach-
denklich stimmt. Vielleicht sollte man es auch besonders 
traditionellen Jägern und Forstleuten empfehlen?

(mk)

Philippe Boyer, Vom Leben der Wildbie-
nen. Über Maurer, Blattschneider und Woll-
sammler
2016. 144 S., 132 Farbfotos, geb. ,
ISBN 978-3-8001-1284-5. € 19,90

Ein herrlicher Einblick in das Leben der 
wilden Bienen
Mit persönlichem Blick geschriebene Sach-
bücher verkaufen sich in letzter Zeit sehr gut 
- vor allem nach dem großen Erfolg von Pe-
ter Wohllebens ‘Das geheime Leben der 
Bäume’. Da gibt es sicherlich Nachahmer. 
Dazu gehören die ‘Wildbienen’ des Fran-
zosen Philippe Boyer aber nicht. Es gibt ein 
paar Parallelen zu Wohllebens ‘Bäumen’: 
sehr persönlich und für den Nicht-Botaniker 
geschrieben, gut zu lesen, öffnet es die Augen für eine 
Welt, die meist verborgen bleibt und doch faszinierend 
ist.
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Es gibt aber einen wesentlichen Unterschied zu 
Wohlleben, der seine Bäume nur mit Text beschreibt. 
Philippe Boyer schreibt nicht nur ähnlich locker und 
doch spannend, er ist auch ein hervorragender Natur-
fotograf. Sein reich bebildertes Buch ist auch optisch 
ein Genuss. Solch gestochen scharfe Nahaufnahmen 
von Wildbienen auf Blüten oder gar im Flug sieht man 
selten! 

Erfreulich ist auch, dass Bild und Text jeweils zusam-
mengehören. Und erfreulich ist, dass das Buch nicht nur 
einfach aus dem Französischen übersetzt wurde, son-
dern auch inhaltlich an die deutschen Verhältnisse an-
gepasst wurde.

Das nicht sehr dicke Buch mit seinen rund 140 Sei-
ten ist kein Bestimmungsbuch für Wildbienen, sondern 
ein Augen-Öffner, das tiefe Einblicke in ihr Leben in un-
seren Gärten und unserer Natur gibt und Verständnis für 
die Lebensweise und Bedürfnisse der Bienen weckt. Auf 
dem Rückumschlag hat der Verlag notiert: “Ein Lesebuch 
für Wildbienen-Begeisterte”. Hier irrt der Verlag, es hät-
te heißen müssen, “Nach dem Lesen des Buchs ist jeder 
begeistert von den Wildbienen”. 

Fazit: Empfehlenswert für jeden Naturfreund!

Zwei Briefe einer 
beeindruckenden Frau

Eisolzried, 07.11.2015

Sehr geehrte, liebe Frau Verbeek,
es war eine unglückselige "Kreuzung". Ihre Urkunde 

(30 Jahre Mitgliedschaft), die mich sehr überraschte und 
natürlich sehr freute, für die ich mich auch aller herzlichst 
bedanke, und meine Kündigung. Der jährliche Beitrag 
macht mich natürlich nicht ärmer, aber ich kann keine 
Topfblume mehr pflegen, das ewige ein und aus ist zu 
anstrengend, damit kam ich mir für die DDFGG über-
flüssig vor. Nun aber nach Ihrer so freundlichen und 

Fortsetzung übernächste Seite
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Ein Baum für eine ganz besondere Frau: Eva Hönigschmid (rechts) an ihrem Ehrentag 
mit Bürgermeister Simon Landmann und der ganzen Familie. 
© SZ /Ingrid Koch

Unter der Überschrift "Eva Hönigschmid 90 Jahre alt - Ein Baum für eine beeindruckende 
Frau" schrieb Ingrid Koch in der Süddeutschen Zeitung, Ausgabe Bergkirchen: "Auf Eva 
Hönigschmid aus Eisolzried wartete eine große Überraschung. Sie ahnte überhaupt 
nichts, als sie an ihrem 95. Geburtstag von der Familie ins Auto gesetzt wurde. We-
nig später war sie sehr gerührt: Ihr zu Ehren wurde vor dem künftigen Bergkirchner Ge-
meindezentrum ein Baum gepflanzt." Und weiter: "Die Platzwahl vor der künftigen Bü-
cherei erfolgte in Absprache mit der Gemeinde Bergkirchen, denn von 1981 bis 1991 
hat die Jubilarin die Gemeindebücherei geleitet, die sie aus kleinen Anfängen aufbaute. 
Die enge Verbundenheit zu … dem Büchereiteam besteht immer noch, denn einmal im 
Monat, und das seit 25 Jahren, liest die 95-Jährige "ihren" Kindern in der Bücherei Ge-
schichten und Märchen vor, zuletzt einen Tag vor ihrem Geburtstag. Bücher gehören zu 
ihrem Leben, genauso wie die Musik. Sie spielt Klavier, war zehn Jahre lang Organi-
stin in Deutenhausen und sang im Bergkirchner Kirchenchor. Aufgewachsen ist sie in ei-
ner großbürgerlichen Familie in dem südmährischen Dorf Kwassitz (heute Kvasice). Der 
Name ihrer Vorfahren, Proskowetz, steht in engen Zusammenhang mit der Gründung der 
ersten Zuckerrübenfabrik in Mähren. …
Frau Hönigschmid ist eine beindruckende Frau, die durch ihre körperliche und geistige 
Fitness auch ein großes Vorbild für die Familie ist. … Mit ihrem Hund macht die vielsei-
tig interessierte Jubilarin nach wie vor täglich ihre Spaziergänge, nimmt am kulturellen Le-
ben Teil und hat sogar ein eigenes Märchenbuch verfasst."
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schönen Ehrung, nehme ich meine Kündigung zurück. 
Sie dürfen selbstverständlich die Einzugsermächtigung 
weiter beanspruchen. Anbei sende ich Ihnen einen Zei-
tungsausschnitt, der Ihnen zeigen soll, wie "bewegt" 
und glücklich mein langes Leben war. Es liegt wohl in 
meiner Natur, dass ich trotz Alter alles genießen kann. 
Jede Rosenblüte, sogar die ekelhafte Ackerwinde mit Ih-
rer Blüte macht mir Spaß!

Aber besondere Freude habe ich an meinen Enkeln! 
Erleben zu dürfen, wie sich die Nachkommen entwi-
ckeln, in einer vollkommen neuen Zeit. 

Ich denke noch oft an die schönen Jahresversamm-
lungen, die für mich nicht mehr erreichbar sind! 

Ich grüße alle herzlichst, vielleicht kann sich der ein 
oder andere an mich erinnern.

Sie, liebe Frau Verbeek, seien besonders gegrüßt,
Ihre Eva Hönigschmid

Eisolzried, 29.12.2015

Liebe Frau Verbeek,
Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihren lieben Brief. Heute 
kann ich noch gerade ein gutes, gesundes, zufriedenes 
Neues Jahr wünschen. Es war ein merkwürdiger Zufall; 

als ich das Jahrbuch der Sommeredition 
las, das monatelang auf meinem Schreib-
tisch lag, kam das neue Jahrbuch. 

Ich war richtig begeistert von den Ar-
tikeln

1.) des Herrn Hartwegs Urgroßvater 
und die Mexikoexpedition

2.) über die Gruppe in Franz. Gua-
yana und die Suche nach seltenen Pas-
siflora-Arten.

Mit Passiflora verbindet mich eine net-
te Geschichte, die ich erzählen möch-
te: Im Nachlass meiner Schwiegermut-
ter, die eine passionierte Gärtnerin war, 
die aber als Flüchtling nur Topfpflanzen 
in der Wohnung pflegte, war eine Pas-
siflora im Topf. Ich stellte den Topf eher 
etwas ungehalten, vor das Haus auf den 
Kiesstreifen, und vergaß sie. Im Frühjahr, 

Die Handschrift von Eva 
Hönigschmid
oder Ein Leserbrief im 
Original
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als es Zeit war, die Geranienkästen vor den Fenstern an 
zu bringen, entdeckte ich im Kies neben dem Topf einen 
grünen Sämling, ich stutzte und guckte, ja und das war 
ein kleiner Passiflorasämling!! Das war im Jahr 1977! 
Ich habe das Pflänzchen wachsen lassen und nach den 
Frösten im Winter, die braunen Triebe bis zum Boden 
weggeschnitten. Jetzt, wir haben das Jahr 2015, ist 
meine Passiflora ein meterhoher Kletterstrauch, kaum zu 
bändigen. Mit vielen Blüten im Spätsommer, aber leider 
nie eine Frucht! Entlang der Mauer sprießen Ableger. 

Mein Mann hat jedes Jahr aus Blumendraht mit viel 
Geduld und der Präzision eines Internisten, ein "Ge-
rüst" gezaubert. 10 Jahre ist er nicht mehr unter uns. Ich 
hoffe, im kommenden Jahr einen geduldigen Sohn zu 
überreden, wieder so ein Draht-Netz zu zaubern. Es ist 
eine blaue Passiflora – kenne die Sortenbezeichnung 
nicht. Ist es nicht ein kleines Wunder, dass dieses Topf-
pflänzchen 38 Jahre alle Winter, bei uns manchmal bis 
– 20 °C überlebt hat?

Hoffentlich habe ich Sie, liebe Frau Verbeek, mit mei-
ner "Wunder-Passiflora" nicht zu sehr gelangweilt. Lei-
der kann ich nichts mehr im Garten arbeiten, nur gera-
de welke Rosenblüten schneiden.

Das Fuchsienbäumchen 'Celia Smedley', so heißt es, 
glaube ich, und ein 'Orange Glow'-Busch, sind die letz-
ten Zöglinge.

Ihnen nochmals vielen Dank für die lieben Zeilen. Ich 
grüße Sie ganz herzlich, 

Ihre Eva-Maria Hönigschmid.
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