Faszinierende Farbenspiele
mit besonderem Zierwert
– die Neuheiten der Baumschulfachmesse GrootGroenPlus in Zundert (NL) zeigten
Farbe. In der 28. Auflage
präsentierten über 300
internationale und nationale
Aussteller den Fachbesucherinnen und -besuchern ihr
spannendes Baumschulsortiment. Unter dem Motto «The
future is green» wurde ein
Blick in die Zukunft gewagt.
Text: Christine Huld, dieschreibwerkstatt, Lostorf
Bilder: Ch. Huld (3); Plantipp (1);
Daglezja Artur Maj (1); Hoogenraad (1); Schrauwen-Moerings (1);
De Boomkwekerij (1)

Faszinierende Herbstfärbung und beste Neuheit an der GrootGroen Plus 2018
– die Goldmedaille ging an Cornus x ‘Pevé Sammy’.

Blütenreich und farbenfroh – die
Neuheiten der GrootGroenPlus 2018
Blütenreich im Frühling oder Sommer
und farbenfroh bis in den Winter hinein
– die Pflanzenvielfalt der Austeller der
GrootGroenPlus 2018 begeisterte nicht
nur die Fachbesucherinnen und -besucher, sondern auch die Jury der Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC). Sie prämierte anlässlich der
Baumschulfachmesse, die vom 3. bis 5.
Oktober 2018 im südholländischen Zundert (NL) stattfand, gleich acht der insgesamt 15 von den Ausstellern eingereichten Neuheiten. «The future is green»
– unter dem diesjährigen Motto standen
sowohl die Neuheiten der Baumschulbetriebe als auch die Herausforderungen, mit denen die Betriebe der Baumschulregionen bereits heute konfrontiert
werden. Fachkräftemangel und Klimawandel – in Fachvorträgen und Diskussionsrunden wurden anlässlich GrootGroenPlus auch diese Themen beleuchtet.
«Wir müssen die jungen Menschen für
einen Beruf in der Grünen Branche noch
stärker begeistern», erklärte David Bömer, Vorstandsvorsitzender der Fach-
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messe in seiner Eröffnungsansprache.
Der fortschreitende Fachkräftemangel
in den Niederlanden sei eines der grössten Probleme der Baumschulbetriebe
und Gärtnereien. Gerade in den Bereichen Verkauf und Produktion fänden sich
nur sehr schwer gut ausgebildete Mitarbeitende. Der Geschäftsführer der
Baumschule Bömer in Zundert rät, die
eigene Firma künftig noch gezielter zu
vermarkten. Zudem gelte es, verstärkt
über die Vielfalt der grünen Berufe und
deren Perspektiven zu informieren. So
wurden in diesem Jahr Schüler der Abschlussklassen der Region Zundert zur
Fachmesse eingeladen, um sich vor Ort
im direkten Gespräch mit den Baumschulbetrieben auszutauschen.
«Temperaturen von weit über 30 °C und
andauernde Trockenheit – der vergangene Sommer war untypisch für die
Baumschulbetriebe und Gärtnereien der
Region», betont der Klimatologe Reinier
van den Berg der MeteoGroup, Wageningen (NL), in seinem Fachvortrag. Nach

dem letzten Hitzesommer im Jahr 1976
sei, so der Klimatologe, der Sommer 2018
der heisseste Sommer in den Niederlanden seit Messbeginn gewesen. «Wir
müssen das Baumschulsortiment überdenken und mit innovativen, hitzetoleranten neuen Sorten ergänzen», rät der
Geschäftsführer der Baumschule Bömer.
Im Wettbewerb – die Neuheiten 2018
In diesem Jahr wurden 15 Neuheiten von
Baumschulen aus den Niederlanden,
Italien und Polen für den Neuheitenwettbewerb eingereicht und von der Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC) geprüft. Zu den neuen Sorten
zählte der Japanische Blumenhartriegel
(Cornus-kousa) ’Couronne’ der Baumschule Bömer. Die cremeweissen Hochblätter stehen ein wenig nach oben ab
und ähneln einer Königskrone (franz.
couronne). Diese Neuheit unterscheidet
sich von den ansonsten eher ausladend
wachsenden Cornus-kousa-Arten durch
einen aussergewöhnlich kompakten und
sehr aufrechte Wuchs.
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Bronze erhielt die duftende Skimmia japonica ’Illubolwi’.

Mit gleich zwei neuen Sorten ging der
italienische Baumschulbetrieb Vivai
Nord aus Como ins Rennen. Cornus kousa
’Capriccio’besticht mit an den Rändern
stark gewellten Blättern und grossen,
rautenförmigen, cremeweissen Hochblättern. Der immergrüne Strauch Azara
microphylla ’Sara C.’ zeichnet sich durch
zierliche, etwas überhängende Zweige
und kleine dunkelgrüne Blätter mit silbernem Rand aus. In einem frischen
Limettengrün präsentieren sich die
grün-gelb panaschierten Blätter der
neuen Euonymus-japonicus-Sorte ’Lime

Mit Silber wurde Miscanthus sinensis ’Boucle’ ausgezeichnet, die intensiv
purpurviolettfarbene Blütenrispen bildet.

Green’ der niederländischen Baumschule Het Slagmoer, Wernhout (NL).
Choisya ’Lissing’ (Greenfingers), eingereicht von der Baumschule Batouwe,
Dodewaard (NL), wartet mit unzähligen reinweissen, duftenden Blüten und
einem kompakten, kräftigen Wuchs auf.
Die kompakte Zwergform Hydrangea
paniculata ’Little Spooky’ von Hoogenraad, Ederveen (NL), bildet volle, runde
Blütenrispen mit grünweissen Blüten.
Dank ihrer Kleinwüchsigkeit eignet sie
sich ideal zur Pflanzung in gemischten
Rabatten oder zur Verwendung im Topf

Die kompakte Zwergform Hydrangea paniculata ’Little Spooky’ zeichnet sich
durch volle, runde Blütenrispen mit grünweissen Blüten aus.
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auf dem Balkon oder der Terrasse. Ein
wahres Blütenmeer verspricht die Azaleen-Neuzüchtung BloomChampion der
Gärtnerei Lendert de Vos, Reeuwijk (NL).
Sowohl die zwei neuen Farben ’White’
und ’Pink’ wie auch die bereits bestehenden Farbsorten der Kollektion, ’Red’
und ’Purple’, bestechen durch eine reiche, über fünf Monate andauernde Blüte. Ab April präsentiert sich die sehr
kompakt wachsende Freilandazalee mit
ihren ersten, prächtigen gefüllten Blüten. Ab Ende Juli bis zum Frost erfolgt
eine Nachblüte.

Bronze gab es für die zwergwüchsige Cryptomeria japonica ’Funny’.
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PRODUKTION
Die Medaillengewinner
Die KVBC-Jury prämierte in diesem
Jahr acht Neuheiten für ihre herausragenden Blüh- oder Wuchseigenschaften
und vergab neben einer Goldmedaille
drei Silber- und vier Bronzemedaillen.
Faszinierende Herbstfärbung und einzigartiger Zierwert – die Jury war sich bei
der Bewertung der von der Baumschule
Piet Vergeldt, Lottum (NL), eingereichten Neuheit Cornus x ‘Pevé Sammy’ einig.
Sie erreicht nach gut zehn Jahren eine
Wuchshöhe von rund 4 m. Die wuchsstarke Cornus heimste verdient die Goldmedaille ein.
Ein überraschendes Farbenspiel in Weiss,
Rosa und Rot bietet die Silbermedaillengewinnerin Gaultheria procumbens
’Slagmoer18’ (Color Surprise) der Baumschule Het Slagmoer, Wernhout (NL).
Die grossen Beeren entwickeln sich an
ein und derselben Pflanze in drei verschiedenen Farben. Auch das Chinaschilf
(Miscanthus sinensis) ’Boucle’ der polnischen Gärtnerei Daglezja Artur Maj aus
Ryki wurde mit einer Silbermedaille
ausgezeichnet. Der besondere Blütenreichtum der intensiv purpurviolettfarbenen Blütenrispen des rund 110 cm
hohen Ziergrases überzeugte die Jury.
Im Verblühen werden die Blütenrispen
silbrig, während die Blätter eine harmonische Herbstfärbung in Gelborange
entwickeln. Die Gärtnerei Lendert de
Vos, Reeuwijk (NL), die mit der reichblühenden Azalee BloomChampion gleich
mit zwei neuen Farbvarianten ins Rennen gegangen war, durfte sich für die
Farbe ’Pink’ ebenfalls über Silber freuen. Die gefüllten, grossen Blüten und
die über fünf Monate andauernde Blütezeit überzeugten die Jury.
Die Bronzemedaille erhielten vier Neuheiten:
• Cryptomeria japonica ’Funny’ von Schrauwen-Moerings, Sprundel (NL),
• Liquidambar styraciflua ’Cathedral’ von
Chris van der Wurff, Heeze (NL),
• Prunus laurocerasus ’Verstra’ (Elly) von
Joost Sterke, Haaren (NL),
• Skimmia japonica ’Illubolwi’ (Gold Series
Illusion).
Die Japanische Sicheltanne ’Funny’ macht
ihrem Namen alle Ehre. Die Zwergsorte,
die etwa 5 cm pro Jahr wächst und eine
Wuchshöhe von rund 80 cm erreicht, hat
zwei verschiedene Nadeltypen an einer
Pflanze. Ein weiteres Highlight der ausgezeichneten Neuheit: Die im Sommer

34

Ein Farbenspiel mit weissen, rosafarbenen und roten Beeren bietet
Gaultheria ’Slagmoer18’.

Silber errang die Azalee BloomChampion ’Pink’, die über fünf
Monate lang Blüten trägt.

Mit einer reichen Blüte und kompaktem Wuchs punktet Choisy ’Lissing’.

satt dunkelgrüne ’Funny’ überrascht im
Winter mit einer purpurfarbenen Färbung eines Teils ihrer Nadeln.
In Sachen Herbstfärbung kann wohl kein
anderes Gehölz dem Amerikanischen
Amberbaum (Liquidambar styraciflua) das
Wasser reichen. Die mittelgrünen Blätter der neuen Sorte ’Cathedral’ bestechen im Herbst mit einem prächtigen
Farbenspiel in Rot, Orange und Gelb.
Die Bronzemedaille erhielt die Neuheit
für ihre Trauerform mit einer breiten
und dichten Krone aus elegant überhängenden Zweigen. Auf den Ästen und
am Stamm bilden sich die charakteristischen Korkleisten. Nach 20 Jahren
erreicht ’Cathedral’ eine Wuchshöhe
von rund 12 m und eine Breite von 10 m.
Die mit Bronze ausgezeichnete Neuheit
Prunus laurocerasus ’Verstra’ (Elly) besticht durch ihren auffallend schlanken

Wuchs. So eignet sich die kompakt
wachsende ’Verstra’ ideal als Heckenpflanze. Sie gilt als winterhart bis -25°C
und erreicht eine Wuchshöhe von bis zu
4 m und eine Breite von 80 cm. (Anm. d.
Red.: Der Kirschlorbeer steht auf der
Schwarzen Liste: Er hat das Potenzial
sich effizient auszubreiten und kann die
einheimische Flora verdrängen.)
Durch ihre grossen Blütenrispen mit
duftende, cremeweissen Blüten überzeugte Skimmia japonica ’Illubolwi’ die
KVBC-Jury und heimste ebenfalls die
Bronzemedaille ein. Im Topf auf der Terrasse oder im Gartenbeet – die wüchsige Sorte erreicht eine Höhe von 1 m.

Weiterführende Links
www.grootgroenplus.nl
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