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Neuheiten Immergrüne
Sortimente / Sammlungen XXX

Im Baumschulgebiet Ammerland-Ostfriesland 
wird wegen der hierfür besonders gut geeig-
neten Boden- und Klimabedingungen ein Groß-
teil der in Deutschland und Europa vermark-
teten immergrünen Laub- und Nadelgehölze 
produziert. 

Insbesondere die Rhododendron sind tradi-
tionell eine Schwerpunktkultur, bei der eine 
Vielzahl von hier präsentierten Neuzüchtungen 
zu Veränderungen der Sortimente führt. Neben 
den wichtigen Blüteneigenschaften wie ein ver-
längerter Blühzeitraum, neue, kräftige Blüten-
farben sind es aktuell auch andere Züchtungs-
ziele wie eine zierende Belaubung, ein nicht zu 
starker, kompakter Wuchs und Robustheit ge-
genüber biotischen (Krankheiten, Schädlinge) 
und abiotischen (Frosthärte, Bodentoleranz) 
Einflüssen, die über den Wert einer Neuzüch-
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Neben Rhododendron sind es auch weitere 
Gattungen aus der Familie der Ericaceae (Hei-
degewächse) wie Kalmia (Berglorbeer) oder 
Leucothoe (Traubenheide) oder andere Immer-
grüne wie Ilex (Stechhülse), bei denen Neu-
züchtungen das Sortiment beleben. 

Nach einigen Jahren werden die hier präsen-
tierten, für den Park neuen Arten und Sorten 
an andere Stellen des Parks gepflanzt. Durch 
einen steten Wandel in diesem Beitrag kann 
sich jeder Besucher hier schnell einen Über-
blick über pflanzliche Neuerungen verschaffen.

Auf jährlich stattfindenden gärtnerischen 
Fachmessen wie der „Plantarium“ im nieder-
ländischen Boskoop oder der „IPM“ in Essen 
sowie auf Bundesgartenschauen und auch auf 
der nur alle vier Jahre stattfindenden „RHODO“ 
in Westerstede werden Gehölzneuheiten aus-
gestellt und von Fachleuten prämiert.   

tung entscheiden. Durch jahrelange Auslese 
und Testung vergehen bei Rhododendron oft 
bis zu 25 Jahre von der eigentlichen Kreuzung 
bis zur Markteinführung. Längst nicht alle 
Neueinführungen etablieren sich dauerhaft am 
Markt. Zarte oder „verwaschene“ Blütenfarben 
oder herbstblühende Sorten finden zwar auch 
ihre Liebhaber, haben aber kaum das Potential, 
Massenartikel zu werden. Generell gefragt sind 
augenblicklich nicht zu groß werdende, schon 
als kleine Pflanzen überreich blühende Rhodo-
dendron mit attraktivem Laub.

Rhod. yakushimanum x Rhod. lanatum

Ilex aquifolium ‘Heckenzwerg‘

Kalmia latifolia ‘Pink Charme‘

Rhod. ‘Djingestan‘


