
Rhododendron Wildarten erfreuen sich wach-

sender Beliebtheit.

Das kann Holger Hachmann nur bestätigen.

Und das hat, wie der Barmstedter Rhododen-

dronzüchter erklärt, ganz vielschichtige Grün-

de, beispielsweise diese:

• das großes Blütezeitspektrum von Februar

bis Juli

• vielseitige Verwendungsmöglichkeiten bei-

spielsweise in Vorgärten, Steingärten, Trö-

gen.

• Duft von Blüte und Laub

• interessanter Austrieb, ganzjährig laub-

schön

• ursprünglicher Charakter der Pflanze („back

to the roots“)

• Exklusivität der Wildart für den Verwender.

Einzuräumen ist allerdings, dass die meisten

der hier vorgestellten Arten und Sorten zu den

anspruchsvolleren Rhododendron gehören. Das

gilt es vor allem bei der Standortwahl zu be-

rücksichtigen, ebenso bei Pflege und Düngung.

12 Wilde Zwerge hat Holger Hachmann aus-

gewählt. Sie weisen unterschiedliche beson-

dere Eigenschaften auf, die in der Merkmalliste

unten zusammengefasst sind.

Wilde Zwerge im Detail
Rhododendron angustinii ‘Aquamarin®’: Das

Verbreitungsgebiet dieser Art ist China, wo sie

in Gebirgshöhen von 1 500 bis 4 000 Meter

wächst. Die Sorte ‘Aquamarin®’ (Hachmann

Züchtung 1995) ist überreich blühend, mit

weithin leuchtenden, rein himmelblauen Blü-

ten und ausgesprochen haltbarem Farbton. In

der Blütezeit vom 2.5. bis 22.5. ist die Pflanze

mit einem Blütenmeer überschüttet. Die Belau-

bung: groß, breit, oval und mittelgrün. Breit

kompakt ist die Wuchsform. Nach Hachmanns

Beschreibung ist die ‘Aquamarin®’ gut winter-

hart bis minus 22 Grad Celsius.

Rhododendron camtschaticum stammt von

Kamtschatka, Halbinsel im ostasiatischen Teil

Russlands, aus Alaska und Nord-Japan. Der

sommergrüne Zwergstrauch blüht ab Mai fast

den ganzen Sommer über, bei warmer Witte-

rung auch im September/Oktober. Die dun-

kelpurpur bis purpur-violetten Blüten stehen zu

zweit oder zu dritt, aber auch einzeln aufrecht

an 4 bis 7 Zentimeter langen Stielen. Hellgrün

ist die Belaubung  Als zehnjährige Pflanze hat

sie 15 Zentimeter Höhe und 50 Zentimeter

Breite erreicht. Rh. camtschaticum verlangt

einen nährstoffarmen, steinigen, gut drainier-

ten Boden in feuchter Lage. Für Hachmann ist

es eine ideale Steinpflanze, winterhart bis minus

18 Grad Celsius. 

Rhododendron campylogynum var. myrtilloi-

des: Das Verbreitungsgebiet ist Nordost-Burma,

Südost-Tibet, Yunnan, in 2 500 bis 4 000 Meter

Höhe. Die kissenartige Zwergform wird nur

etwa 15 Zentimeter hoch. Im Mai/Juni erschei-

nen die kleinen glockenförmigen, 1,5 Zenti-

meter langen pflaumenblauen Blüten. Dieser

Zwergrhododendron hat eine hübsche kleine

Belaubung und gilt bis minus 16 Grad als win-

terhart. Winterschutz ist laut Hachmann erfor-

derlich.

Rhododendron fastigiatum ‘Blue Steel’ ist eine

englische Züchtung (White/Russell 1982). Die

dicht wachsende, flachrunde Polsterzwergform

erreicht zehnjährig etwa 30 Zentimeter Höhe

und 50 Zentimeter Breite. Sehr fein ist die

Belaubung, die der von Rh. impeditum ähnelt,

jedoch im Sommer silbrig/bläulich bereift ist,

daher auch der Sortenname. Sie hat größere

Interessant für den Fachhandel: Kleine kompakte Rhododendron-Wildarten

Wilde Zwerge
Auch auf der Rhodo 2006 war es zu beobachten: Pflanzenliebhaber

finden Gefallen an kleinwüchsigen Rhododendron-Wildarten, zumal,

wenn sie dann noch Besonderes bieten. Mit Blick auf die heutigen

Gartengrößen bieten sich die Zwerge verstärkt dazu an, in den Vorder-

grund des Verkaufssortiments zu rücken. Für das Massenangebot sind

sie nicht geeignet, aber als besonderes Angebot für den Fachhandel

sind die „Wilden Zwerge“ allemal eine Überlegung wert.

Blüten und ist reicher blühend als Rh. impedi-

tum. In schönem Hellblau, zart lilafarben

getönt, erscheinen die Blüten Ende April bis

zum 12. Mai. Gute Winterhärte bis minus 22

Grad Celsius. 

Rhododendron forrestii ‘Topsi’: Die zwergige,

sehr reich blühende hübsche Neuheit ist 2001

durch die Kreuzung von Rhododendron yaku-

shimanum x Rhododendron forrestii var. repens

entstanden. Die am Saum schön gewellten über

5 Zentimeter großen Blütenglocken sind außen-

seits zartrosa rötlich und stehen aufrecht. Die

Blütezeit ist etwa vom 12.4. bis 2.5. ‘Topsi’ ist

dicht belaubt mit kleinen tiefgrünen, Blät-

tern,oberseits glänzend. Der Wuchs ist sehr

dicht und polsterförmig. 15-jährig erreicht die

Pflanze nur 15 Zentimeter Höhe und 35 Zen-

timeter Breite. Winterhart ist sie bis minus 22

Grad Celsius, Hachmann empfiehlt aber, die

Blüten von Nachtfrösten mit Vlies oder ähnli-

chem zu schützen. 

Rhododendron ‘Govenianum’ ist eine Züchtung

von Goven/Methven aus England, um 1869. Es

ist ein „Azaleodendron“. Entstanden ist ‘Gove-

nianum’ wahrscheinlich aus der laubabwer-

fenden Rh. viscosum und Rh. ponticum. Sie ist

nur halb-immergrün, das Laub fällt zum Win-

ter meist ab. Beinahe kugelig ist der Blütenstutz,

der sich insgesamt aus rund 36 bis 48 Blüten

zusammensetzt. Die Blütenfarbe ist hell-violett,

die Blütenaußenseiten sind etwas dunkler vio-

lettfarben. Zehnjährig ist die Pflanze etwa 90

Zentimeter hoch und 100 Zentimeter breit. Die

lange und späte Blütezeit dauert vom 2. bis

zum 25.6. Die Winterhärte: bis etwa minus 22

Grad.

Rh. impeditum ‘Maggie’ (Hachmann jun. 2004)

blüht auffallend reich in schönstem Violett-

blau. Die etwa 4 Zentimeter hohen und über 

5 Zentimeter breiten Blütenbälle an den Enden

der Triebe enthalten bis zu über Blüten. Die

Blütezeit dauert vom 28.4. bis 12.5. Glänzend

dunkelgrün ist das Laub. Flachrund ist der

Wuchs von ‘Maggie’. Zehnjährig erreicht sie

etwa 35 Zentimeter Höhe und 60 Zentimeter

Breite, die Winterhärte beträgt bis minus 22

Grad Celsius.

Rhododendron keiskei‚ ist für das Alpinum und

für Japangärten besonders geeignet. ‘Wee Bee’

ist sehr reichblühend, mit gut 7 Zentimeter

breiten Doldentrauben von 20 Blüten, außen
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rosa bis hellrot, zum Rand hin rosigweiß. 

Vom 24.4 bis zum 10.5 reicht die Blütezeit. Die

Belaubung ist hellgrün. ‘Wee Bee‘ hat einen

dicht polsterartigen Wuchs, erreicht zehnjährig

etwa 20 Zentimetere Höhe und 55 Zentimeter

Breite, und ist bis minus 22 Grad Celsius win-

terhart. 

Rhododendron ludlowii ‘Wren‘ (schottische

Selektion der Baumschule Cox) ist eine reich

blühende Schönheit, entstanden aus einer Kreu-

zung von Rh. ludlowii und Rh. keiskei ‘Yaku

Fairy‘. Die reingelben trichterförmig – glockigen

Blüten erscheinen im Mai. Das Laub ist dun-

kelgrün, in Winter bronzerötlich. 10 jährig zeigt

sich ‘Wren‘ („Zaunkönig) die Pflanze etwa 20

Zentimeter hoch, 30-40 Zentimeter breit. Die

Winterhärte gilt als gut, bis minus 21 Grad

Celsius.

Rhododendron kelecticum stammt aus dem

Südost-Tibet und Yunnan, aus 3 000 Meter

Höhe. Es ist eine kompakt wachsende Selektion

der zwergigen Wildart. Purpurviolett, rubin-

rötlichfarben getönt zeigen sich die Blüten in

der Zeit vom 22.5. bis zum 10.6. Die Einzel-

blüten sind etwa 3,5 Zentimeter groß, innen

mit weinroter Zeichnung. Tief dunkelgrün glän-

zend ist die Belaubung. Dicht, flach und kom-

pakt zeigt sich der Wuchs dieser überreich

blühenden Kissenform, die zehnjährig 20 Zen-

timeter Höhe und 45 Zentimeter Breite erreicht.

Sie verlangt einen feuchten Boden und ist sehr

gut geeignet für den Steingarten. Gut winter-

hart bis minus 22 Grad Celsius.

Rhododendron russatum ‘Enziana’ stammt aus

Gebirgshöhen Chinas. Russatus bedeutet rot

gefärbt. Die Sorte ‘Enziana’ züchtete Hach-

mann 1991. Sie ist reich blühend, tief violett-

blau, der Blütensaum leicht gewellt, das tiefe

Blau der Blütenfarbe wird zum Schlund hin

etwas heller. Vom 5.5. bis zum 24.5. dauert die

Blütezeit. Dunkelgrün ist die Belaubung, die

elliptisch/länglichen Blätter glänzen oberseits.

Die Pflanze wächst zunächst etwas aufrecht,

wird dann nach und nach breitrund. Zehnjährig

hat sie etwa 10 Zentimeter Höhe und 90 Zen-

timeter Breite erreicht. Sie ist gut winterhart bis

minus 22 Grad. Celsius. 

Rhododendron saluenense ‘Charme La’ (eine

Züchtung von Dr. Brückner, CDN) ist eine etwas

früh- und reich-blühendere Sorte als die ‘Laven-

dula’. Hellpurpurviolett blüht sie in der Zeit

vom 30.4. bis zum 12.5. Weit offen sind die

fast zeichnungslosen, fast 6 Zentimeter großen

Blüten. Die Belaubung ist schön dunkelgrün,

leicht gewölbt und gesund. Breitrund ist die

Wuchsform. Zehnjährig hat die Pflanze etwa 60

Zentimeter Höhe und 80 Zentimeter Breite

erreicht. Ihr wird eine sehr gute Winterhärte

von bis zu minus 25 Grad Celsius bescheinigt.

Hachmann hält sie für eine deutliche Verbes-

serung gegenüber bisher bekannten ähnlichen

Sorten.

Beschreibund der Sorten nach Hachmann.
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12 Wilde Zwerge mit wesentlichen Merkmalen
Rh. angustinii ‘Aquamarin’ -R- stahlblaue Blüte, gesundes Laub, bronzeroter Austrieb, winterhart

Rh. campylogynum  pflaumenblaue Glöckchenblüte, Charme des Wildrhodos, 

subsp. myrtilloides glänzendes Laub

Rh. camtschaticum laubabwerfend, ungewöhnliche Blütezeit (Juni/Oktober), 

proportional große Blüte zur Pflanzengröße

Rh. fastigiatum ‘Blue Steel’ Weiterentwicklung der bekannten Rh. impeditum, dichter im Wuchs, 

stahlblaue Blüte und Laub

Rh. forrestii ‘Topsii’: Wildartenkreuzung von Rh. forrestii (Rh. repens Ursprungswildart) und

Rhod. yakushimanum, weitesgehend unbekannt, überproportional große

rosa Glocken, super forsthart, sehr klein

Rh. impeditum ‘Maggie’ Fortentwicklung und Verbesserung der Hachmann-Züchtung Rh. imp. 

‘Azurika’, kräftig violett, blaue Blüte, dazu glänzendes Laub

Rh. keiskei ‘Wee Bee’ interessante Farbvariante, lachsrosig bis zartrosa, sehr gesund, sehr zwergig

Rh. ludl. ‘Wren’ zitronengelb, sich eng am Boden schmiegend, ideal für Steingärten

Rh. saluenense ‘Charme La’ amerikanische Selektion, die eine enorme Verbesserung zur bekannten Rh.

’Lavendula’ darstellt, lichte zartrosig-lila Blütenfarbe, schöne Blütenform

Rh. russ. ‘Enziana’ einzigartig, weil dunkelstes Violett im Sortiment des Zwergrhodos, 

sehr gute Frosthärte

Rh. keleticum sehr schöner Kissenrhododendron, proportional sehr große Einzelblüte,

purpurviolett und attraktiv

Rh. x Govenianum sehr spätblühende Spezialität, Kreuzung von Rhododendron und Azalee ist

(früher auch „Azaleodendron“), intensiver Blütenduft
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