
Résumé
La Foire internationnale des

végétaux d’Essen (IPM) brillait à
nouveau cette année avec de
beaux et luxueux stands.  Parmi la
grande quantité de nouveautés
d’arbustes, quelques uns se dé-
marquaient par leurs caractères
particuliers. Les plus impres-
sionnants étaient:  Abies koreana
‘Pancake’, Betula pendula ‘Crim-
son Frost’, Caryopteris x clando-
nensis ‘Summer Sorbet’, Corylus
avellana ‘Red Majestic’, Cotinus
coggygria ‘Young Lady’, Fargesia
rufa, Hydrangea macrophylla
‘Endless Summer’, Physocarpus
opulifolius ‘Summer Wine’ et Sor-
baria sorbifolia ‘Sem’.

Jedes Jahr treffen sich die Gartenbau-
Fachleute an der IPM in Essen. Dieser
Anlass gilt als Informations- und Diskus-
sionsplattform für die gesamte grüne Bran-
che. Viele neue Gehölzsorten können dort
betrachtet und miteinander verglichen
werden. Einige der vielen Neuheiten sind
wirkliche Sehenswürdigkeiten auf dem
Markt. Ob sie sich in Zukunft behaupten
können, wird die Zeit zeigen.

Die Internationale Pflanzenmesse in Essen
glänzte dieses Jahr wieder mit schönen und
aufwändigen Ständen. Aus dem Meer an
Gehölzneuheiten stachen einige ganz be-
sonders hervor. Es handelt sich hierbei um
Neuzüchtungen, die dank ihrer ausserge-
wöhnlichen Eigenschaften die Blicke auf
sich zogen. Zu den beeindruckendsten Ge-
hölzneuheiten zählen die nachstehenden be-
schriebenen Sorten. 

Abies koreana ‘Pancake’
Ein wirklicher «Pfannkuchen» ist die neue

Abies koreana ‘Pancake’. Diese Eigenselektion
der Firma E.A. Stöckmann, D-Bad Zwischen-

«Verholzende» Neuheiten
Gehölzneuzüchtungen an der diesjährigen IPM in Essen
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Von Janis Willuweit
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Green Pflanzenhandel GmbH,
Zürich
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Abies koreana ‘Pancake’ hat einen 
eigenwilligen flachen Habitus.
L’Abies koreana ‘Pancake’ présente un
port plat relativement horizontal.

Eine der wichtigsten Neueinführungen
der letzten Jahre ist Fargesia rufa.
Une des plus importantes nouveautés
de ces dernières années est le Fargesia
rufa.

ahn, fällt durch ihren eigenwilligen, flachen
Habitus auf. Sie stammt unverkennbar von
der ‘Fliegenden Untertasse’ ab. Mit ihrem ge-
drungenen und flachen Wuchs ist sie ein
Blickfang für jeden Koniferenliebhaber und
jede Koniferenliebhaberin.

Betula pendula ‘Crimson Frost’
Diese rotlaubige Betula pendula stammt

aus Amerika und stellt eine Verbesserung
von Betula pendula ‘Purpurea’ dar. Sie ist
wüchsig und baut schön auf. Ihre Borke ist
zimtfarben und blättert mit dem Alter ab.
‘Crimson Frost’ bevorzugt feuchte Böden
und wächst gut in schweren Lehmböden.
Vorgestellt wurde sie am Gemeinschafts-
stand von Schurig-Jungpflanzen, Spilker-
Baumschulen und Baumschule Heinrich, D-
Barmstedt.

Caryopteris x clandonensis
‘Summer Sorbet’
Für den Impulskauf hervorragend geeig-

net ist Caryopteris x clandonensis ‘Summer
Sorbet’. Ihre dunkelgrünen Blätter mit gelb-
grünem Rand leuchten unter den violetten
Blütenständen hervor. Diese Neuzüchtung
im Angebot der Firma Kordes Jungpflanzen, 
D-Bilsen, hat einen rundlichen, breit auf-
rechten Habitus. Ihre Blütenstände erschei-
nen Anfang September. Auch als Topfpflanze
ist diese erste buntblättrige Bartblume eine
Pracht.

Corylus avellana ‘Red Majestic’
Die neue rote Korkenzieher-Haselnuss ‘Red

Majestic’ ist aus dem Hause New Variety,
NL-Aasmeer. Es handelt sich dabei um eine
Kreuzung aus der Corylus avellana ‘Con-
torta’ und Corylus maxima ‘Purpurea’. ‘Red
Majestic’ vereint die Charakteren beider Ur-
sprungspflanzen. Das veredelte Gehölz dürfte
im Frühling dank seiner knorrigen, verboge-
nen Äste geschätzt werden. Zudem bringt es
mit seinem roten Laub die ganze Saison
über Farbe in den Garten.

Cotinus coggygria ‘Young Lady’ 
Eine besonders hübsche, reich blühende

neue Selektion aus den Niederlanden ist
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Cotinus coggygria ‘Young Lady’. Diese lizen-
zierte Sorte blüht bereits im ersten Jahr. Die
Blütezeit erstreckt sich teilweise bis in den
Oktober. Das Laub ist frischgrün und die
Herbstfärbung geht von gelbgrün bis gelb.
Der Strauch wird 100 bis 120 cm gross und
eignet sich auch hervorragend für die floris-
tische Verwendung.

Fargesia rufa
Eine der wichtigsten Neueinführungen

der letzten Jahre ist Fargesia rufa. Dieser
unverwüstliche immergrüne Bambus ist bis
minus 28 °C winterhart und zudem sehr hitze-
verträglich. Er hat eine Endhöhe von etwa 
2 bis 2,5 m. Fargesia rufa macht keine Aus-
läufer und eignet sich daher gut für kleine
Gärten. Die Blätter bleiben den ganzen Win-
ter über frischgrün.

Hydrangea macrophylla ‘Endless
Summer’
Wie der Name verrät, blüht diese Hydran-

gea-Sorte unermüdlich den ganzen Sommer
hindurch. Diese Eigenschaft einer Hortensie
wurde das erste Mal 1998 von Dr. Michael
A. Dirr in Amerika entdeckt. ‘Endless Sum-
mer’ bildet im Gegensatz zur normalen Gar-
tenhortensie fortlaufend frische Knospen,
die noch im selben Jahr Blüten hervorbrin-
gen. Sie blüht auch nach einem Rückschnitt
und ist deshalb ebenfalls als Heckenpflanze
denkbar. Hauptlizenznehmerin für Europa
ist die Firma zu Jeddeloh Pflanzen, D-Jed-
deloh. 

Physocarpus opulifolius ‘Summer
Wine’ 
‘Summer Wine’ ist eine neue geschützte

Erfolgsorte aus den USA. Diese von Kordes
Jungpflanzen vorgestellte Hybride stammt
von Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’ und
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‘Nanus’ ab. Sie wächst buschig und kom-
pakt. Der Wuchs ist dicht verzeigt. Im
Juni/Juli trägt dieser Strauch auffällige rosa-
weisse bis weisse Blütendolden. Dieser un-
komplizierte Blütenstrauch eignet sich auch
als Schnittgehölz.

Sorbaria sorbifolia ‘Sem’
Die Neuzüchtung ‘Sem’, ebenfalls im Ange-

bot von Kordes, besticht durch einen sehr
kompakten Wuchs und filigranes Laub. Die
Endhöhe liegt etwa bei 1 m. Damit bleibt
‘Sem’ erheblich kleiner als die normale Sor-
baria sorbifolia, die etwa 3 m hoch werden
kann. Das dekorative, fiederartige Laub be-
sitzt einen rötlichen, bronzefarbenen Aus-
trieb. Später ist das Laub frischgrün und im
Herbst färbt es sich rötlich. Im Juli blüht
‘Sem’ überreich mit cremeweissen, spiraea-
artigen Blüten, die viele Insekten anlocken.
Dieser Strauch ist ebenfalls für den Schnitt
empfehlenswert. ■

Apart gefüllte Blüten und pastel-
lene Farbtöne
Die Firma Pellens, D-Geldern, und die Baum-
schule Helmers (D- Westerstede) zeigten an der
IPM die nun komplette Serie der
'You + Me'-Hortensien, also alle
fünf neuen Sorten. Wie Andreas
Pellens am Messestand berich-
tete, haben diese wegen ihrer
bisher so noch nie da gewe-
senen Eigenschaften im Wie-
derverkauf enormes Interesse
geweckt. Neben der 2004 als
«Beste Neuheit der Plantarium»
in NL-Boskoop ausgezeichneten
'Passion' gehören die Sorten
'Emotion', 'Eternity', 'Romance'
und 'Forever' zur Serie, wobei die Blütenfarben
beim Aufblühen von Zartrosa bis Dunkelrosa rei-

chen und beim Verblühen von Zartblau bis Dun-
kelviolett. Gemeinsames Merkmal aller Blüten
sind die doppelte Reihe Blütenblätter, was ja das
eigentliche Merkmal der Lacecap-Hortensien-
gruppe ist. Diese Anatomie verleiht der Blüte ein

sehr dichtes und volles und
damit schirmförmiges Ausse-
hen. Nur die äusseren Einzel-
blüten öffnen sich vollstän-
dig, so dass beim Betrachter
der Eindruck von gefüllten
Einzelblüten entsteht. 
Der Verkaufszeitraum blühen-
der Pflanzen (ab Anfang März
bis Anfang September) macht
sie als Zimmer-, aber auch als
Freilandpflanze attraktiv, wo-
bei die drei Phasen vom Auf-

blühen bis zum Verblühen die optische Wirkung
nochmals erhöhen. Wolfgang Orlamünde 
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Cotinus coggygria ‘Young Lady’ (links) und Sorbaria
sorbifolia ‘Sem’ (Mitte) bereichern das Angebot bei
mittelgrossen Gehölzen bis 1,5 m Wuchshöhe. 
Le Cotinus coggygria ‘Young Lady’ (à gauche) et le
Sorbaria sorbifolia ‘Sem’ (au centre) enrichissent l’as-
sortiment des arbustes moyens atteignant jusqu’à 1,5
mètre de haut. 

Rechts: Hydrangea macrophylla ‘Endless Summer’ ist
sei letztem Jahr auf dem Markt. In diesem Frühling
wird sie mit einer speziellen Marketingkampagne
zum Muttertag vermarktet. Mit dem Slogen «Schen-
ken Sie den endlosen Sommer zum Muttertag»
wurden Banner für Endverkaufsbetriebe entworfen.
Zudem steckt an jeder Pflanze eine Glückswunsch-
karte, was den Abverkauf zusätzlich begünstigen soll.
Foto: zu Jeddeloh.
A droite: L’Hydrangea macrophylla ‘Endless Summer’
est sur le marché depuis l’année passée. Ce printemps
il sera mis en valeur par une campagne promo-
tionnelle spéciale pour la fête des mères. 
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