| Die Täuflinge
˘ Getauft und damit endlich mit

einem „anständigen“ Namen versehen wurden am Eröffnungstag der
Sonderausstellung Pinaceae in der
Baumschule Böhlje in Westerstede
(1. August 2005) folgende elf Vertreter der Pinaceae-Familie:

! Abies fraseri ‘Silver Christmas’ ist
eine Selektion aus Abies fraseri mit
schlank-pyramidalem gleichmäßigen
Wuchs, der im Laufe von zehn Jahren
kaum über 125 Zentimeter hinausreicht. Die dunkelgrünen Nadeln werden rund 1,5 Zentimeter Zentimeter
lang mit häufig nach oben gedrehten
Stoma-Bändern, wodurch sie silbrig
bereift wirkt.
! Abies koreana ‘Rocky’ ist eine
Zwergsorte der Korea-Tanne mit flachgedrungenem Wuchs, die in fünf Jahren nicht breiter als 15 Zentimeter
wird, wodurch sie sich gut zur Trogbepflanzung und für Steingärten eignet. Die gelbgrünen Nadeln sind kürzer als bei der Art.
! Abies koreana ‘Tropfstein’ ist eine
Selektion mit schlankem, kompaktem
und bizarrem Wuchs, die schon in frühen Jahren fruchtet und so durch Zapfenbesatz ziert. Sie ist schlanker,
schwachwüchsiger und kürzer benadelt als die Art.
! Picea abies ‘Acrocona Ronja’ ist eine
schwachwüchsige Eigenselektion der

bekannten breitkegeligen Zapfenfichte. Sie ist von kugelförmigem Wuchs
mit frischen grünen Nadeln und bildet
wie die Art die Zapfen an den Zweigen.
! Picea abies ‘Virgiata Ariane’ ist eine
schwachwüchsige
Selektion
der
Schlangen-Fichte. Sie bleibt deutlich
kleiner und kompakter als die Sorte Picea abies ‘Virgata’, mit der sie in der Jugend leicht zu verwechseln ist. Mit ihren dunkelgrünen, leicht stechenden
Nadeln und ihrem eigentümlichen
Wuchs ist sie als Solitärgehölz bestens
geeignet.
! Pinus orientalis ‘Pushkins Wintersun’ mit breit-pyramidalem Wuchs, die
im Alter von fünf Jahren rund 40 Zentimeter Höher erreicht. Die einzelne
Nadel wird anderthalb Zentimeter lang
und schimmert blassgrün, bis sie im
Winter pastellgelb umfärbt. „Nicht zuletzt wegen der interessanten Winterfärbung hat dieses Gehölz einen solitären Standort verdient.“
! Pinus aristata ‘Blue Cover’ ist ebenfalls eine Eigenselektion aus einem Pinus aristata Sämlingsbestand. Die
zwergwüchsig flachwachsende, fünfnadelige Kiefer eignet sich ebenfalls für
Tröge, Steingärten und zur Grabbepflanzung.
! Pinus koraiensis ‘Blue Ball’ ist ein
kugelförmig wachsender Hexenbesen
einer Pinus koraiensis „Glauca“. Die
Pflanze bildet ohne Schnittmaßnah-

men in fünf Jahren eine Kugel von 25
bis 30 Zentimetern. Die fünfnadelige
Kiefer mit bläulich-grünen, drei bis
vier Zentimeter langen Nadeln lässt
sich gut zu Stämmchen heranziehen
und eignet sich für die Einzel- und
Paarstellung.
! Pinus mugo ‘Pleszew’, eine kugelig
kompakt wachsende Selektion aus Pinus mugo ‘Mops’, die mit zehn Jahren
rund 50 Zentimeter breit sein soll und
hellgrüne, durchweg nur halb so lange
Nadeln wie der Original-Mops hat. „Sie
ist ein echtes Zwerggehölz, geeignet
für den Steingarten, Trog oder als Grabbepflanzung“, sagt Böhlje.
! Pinus sylvestris ‘Hüppstel’ ist ein
Hexenbesen der Pinus sylvestris mit gedrungenem, flachkugeligem Wuchs. Im
Alter von acht Jahren erreicht sie 60
Zentimeter Höhe bei einer Breite von
wenig mehr (70 Zentimeter). Das blaugrüne Zwerggehölz ist doppelnadelig
mit Nadeln von fünf bis sieben Zentimetern Länge.
! Tsuga canadensis ‘Yellow Bird’ ist
eine breit-aufrecht wachsende Eigenselektion aus einem Tsuga canadensis
Sämlingsbestand mit hellgrünen bis
cremefarbenen Nadeln. Sie erreicht
nach acht Jahren eine Breite von 80 bis
100 Zentimetern und eine Höhe von
zwei Metern und eignet sich als Solitärpflanze in größeren Gärten.
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