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Liebe Leserin, lieber Leser,
liebe Wassergarten-Freunde.
Ist schon wieder ein Jahr vorüber ?

Schon wieder ist ein Jahr vorüber ?

Ja, ein Jahr ist schon wieder vorüber und unsere nächste Ausgabe des
Wassergarten-Journals will vorbereitet sein.
Was haben wir wieder alles in diesem Jahr bewegt. Und nun liegt alles schon wieder
so weit zurück, dass ich mich anstrengen muss, es in der richtigen Reihenfolge zu
sortieren.
Gleich Ende Februar unsere Präsenz auf der Touristik-Messe in Nürnberg und ab
Mitte Juni ging's dann Schlag auf Schlag:







Tag der offenen Gartenpforte der Regional-Gruppe 'Rhein-Neckar',
Ende Juni die 'Walderbacher Seerosen-Tage' , gleich anschließend unsere
Fahrt nach Österreich und Italien,
Mitte Juli noch die Tage der offenen Tür bei der
Regionalgruppe 'Nürnberg und Frankenland' und
der Regionalgruppe 'Mitte' im Gartencenter Bollerhey.

Freuen Sie sich mit mir, das Jahr nochmals Revue passieren zu lassen mit Texten
aus der Erinnerung, gespickt mit vielen Fotos.
Was wird das nächste Jahr uns bringen ? Unser Sommertreff ist schon gut in Vorbereitung und wie in der Fachpresse zu lesen ist, wird die Bundesgarten-Schau in
Gera und Ronneburg wieder sehenswert werden.
Die Regional-Gruppen veranstalten auch wieder ihre 'Tage der offenen Gartenpforte'
und wir sind dankbar für jede private Initiative in Richtung Wasserpflanzen, Seerosen
und Gartenteich und ich veröffentlichen gerne die von Ihnen eingereichten Termine.
So, und nun darf ich Ihnen noch viel Freude beim lesen des Journals wünschen.
Bis es bei Ihnen auf dem Tisch liegt wird es Mitte Dezember und der Weihnachtsrummel in vollem Gange sein.
Ich wünsche Ihnen dennoch eine ruhige, besinnliche Zeit und denke, dass der
nächste Beitrag die richtige Einstimmung ist, auf die Winterzeit und auf das nun vorliegende 'Wassergarten-Journal'
Ihr

Theo Germann
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Winterzeit – Märchenzeit

von Hans-Hermann Müller

Für dies Wassergarten-Info habe ich wieder nach einem Märchen gesucht, habe in
die Märchenkiste gegriffen, nichts passendes gefunden und deshalb selber eines geschrieben!
Da es inzwischen eine Menge Fachbücher über Seerosen-Sorten gibt, aber kaum
eines über Seerosen – Sagen – Märchen – Geschichten – Gedichte , habe ich damit
begonnen, selber eines zu schreiben.



Wer dazu mit Hinweisen oder eigenen Werken beitragen möchte,
melde sich bitte bei mir.
Hans-Hermann Müller
E-Mail:

Große Straße 6 A

hanshermannmueller@oleco.net

27412 Steinfeld
Tel. 04288 - 576

Seerosen-Traum
Vor langer Zeit wuchsen in einem abgelegenen Waldsee viele wunderschöne weiße
Seerosen. Es war ein herrlicher warmer Sommer. Bunte Libellen tanzten über dem
Wasser und erzählten den Seerosen von der weiten, weiten Welt, die sie, wie sie
glaubten, schon gesehen hatten. Sie waren zu den Gärten der Menschen geflogen,
hatten viele bunten Blumen und einige Gartenteiche gesehen. So verging der Sommer. Es wurde Herbst und die Seerosen legten sich auf dem Grunde des Sees
schlafen.
Nun träumten viele von ihnen von einer Reise in die weite Welt, von der sie von den
Libellen gehört hatten. Sie fragten die Wassernixe im Teich, ob sie ihnen nicht helfen
könne, damit dieser Wunsch in Erfüllung geht. Die Nixe sagte: "Da ich nur Macht
über das Wasser habe, verwandle ich euch für einige Zeit in Wassertropfen, dann
könnt ihr um die Welt reisen".
Am nächsten Morgen stiegen die verwandelten Seerosen als kleine Wassertröpfchen aus dem See und mischten sich zwischen die anderen Tautropfen auf dem
Gras.
Einige von ihnen tanzten vor Freude in der Luft und bildeten Nebelschwaden. Als am
Mittag die Sonne am Himmel erschien, wurde ihnen warm. Sie glitzerten und wurden
immer kleiner, bis sie auf einem Sonnenstrahl in die Wolken stiegen. Nun wurden die
Wolken immer dichter, verdunkelten die Sonne und ein starker Wind blies die
Wolken übers Land. Die zu Wassertröpfchen verwandelten Seerosen sahen sich von
oben staunend die Welt an und freuten sich über die Reise. Nach einiger Zeit wurde
ihnen kalt, sie rückten dicht zusammen, um sich gegenseitige zu wärmen. Dadurch
waren sie zu schwer geworden und purzelten mit anderen Regentropfen zu Boden.
Nun waren Löcher in den Wolken entstanden. Die Sonne schien hindurch und bildete zusammen mit den Tropfen einen wunderschönen Regenbogen.
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Die verzauberten Seerosen unter ihnen strahlten nun in gelb, rot, blau und vielen
anderen Farben.
Auf dem Weg zur Erde hielten sie Ausschau nach einem gemütlichen Gartenteich
und ließen sich vom Wind dort hineintragen. Sie legten sich auf den Grund und
wurden wieder zu Seerosen.
Im nächsten Frühjahr erwachten sie und schickten ihre Blüten und Blätter an die
Wasseroberfläche.
Nun konnte man sehen, dass viele von ihnen die schönsten Farben des Regenbogens mitgenommen hatten.

Der letzte Satz von Hans-Hermann Müller leitet eigentlich gut über zu unserem
nächsten Beitrag, mit den schönsten Farben des Regenbogens zu

Neue Züchtungs-Erfahrungen mit

Nymphaea tetragona

von Dieter Bechthold
In meinem letzten Beitrag im
Wassergarten-Journal über „Kleine Seerosen“, hatte ich unter anderem auch über
meine Kreuzungen mit
N. tetragona berichtet und die verschiedenen Varietäten dieser Seerosenart
kurz beschrieben.
In den Jahren 2003 und 2004 nahm ich verschiedene Kreuzungsversuche mit
N. tetragona vor. Folgende Kreuzungen gelangen mir:

N. tetragona x N. ‘Maurice Laydeker’
N. ‘Liliput’ x N. tetragona
Aus den Kreuzungsversuchen selektierte ich ca. 15
Hybriden. Eine rosa Hybride aus N. tetragona x
N. ‘Maurice Laydeker’ nannte ich N. ‘Allotria’.
Übersetzt bedeutet dies „Unfug“.
Denn frühzeitig zeigten die ersten Schwimmblätter
aller Hybriden keine stärkeren Abweichungen zu
Nymphaea tetragona und auch das Rhizom zeigte
auch im zweiten Jahr keine Veränderungen.
5

__________________Wassergarten-Journal Winter 2006 / 2007________________
Aus der Kreuzung N. ‘Liliput’ x N. tetragona selektierte ich vier weitere rosa Hybriden.
-

Im Ergebnis kam ich im Jahre 2005 zu der Aussage, dass N. tetragona als fertile
Mutterpflanze aber auch als Pollenspender für Züchtungen ungeeignet ist, da:

-

Die Eigenschaften von N. tetragona auch bei Kreuzungen dominant bleiben.
Die Kreuzungsergebnisse (wie N. tetragona) ein senkrechtes Rhizom aufweisen, das
sich nicht teilen und vermehren lässt.
Alle Hybriden der 1. Generation steril sind und man keine Zuchtlinie aufbauen kann.

-

Des Weiteren zeigten meine Beobachtungen:
-

Nymphaea tetragona ist in Regenzeiten anfällig für Blattpilzerkrankungen.
Für eine längere Lebensdauer benötigt N. tetragona einen mindestens 30 cm tiefen
Pflanzboden.
Nach 3 Jahren beansprucht N. tetragona ca. 1m Wasserfläche und die Schwimmblätter
erreichen 10-12 cm Durchmesser.
Die Vermutung, dass Kreuzungen mit N. tetragona
Hybriden mit senkrechten Wuchseigenschaften bilden,
zeigte sich auch bei einer unbekannten Seerose aus dem
botanischen Garten in Jena. Ich erhielt diese weiße Seerose im Tausch und mit der Bitte um Bestimmung.
Heute, drei Jahre danach, bin ich mir sicher, dass diese
Seerose eine Hybride aus einer Kreuzung mit
N. tetragona ist. Sie sieht wie eine „Riesentetragona“
aus und ist unfruchtbar.
Ihre Besonderheit ist, dass die Lieferung aus Jena ein
Ableger also das Rhizomteilstück einer Mutterpflanze
ist!
Zu dieser ungekannten und unbenannten TetragonaHybride aus Jena:
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Ich vermute, das Rhizom
teilt sich nur ganz langsam
und frühestens nach 5-7 Jahren.
Ist es also durch Kreuzung
möglich, die Rhizomeigenschaften von
N. tetragona zu verändern?

Interessant ist auch, dass diese mittelgroße Jena- Hybride robust und gesund ist und bisher
keine Blattkrankheiten gezeigt hat.
Meine neuen und aktuellen Züchtungserkenntnisse ab Herbst 2005!
Im Herbst 2005 entdeckte ich, dass eine meiner Tetragona-Mutterpflanzen eine deutliche Teilungstendenz im Rhizom aufwies.
Die Pflanze stand im dritten Jahr bei 30 cm
Wassertiefe und hatte sich in einem 10 Liter Eimer üppig entwickelt.
Ich hatte diese Pflanze für verschiedene Kreuzungsversuche benutzt.
Da die Pflanze jedoch im Spätsommer 2005 eine starke Blattfleckenerkrankung zeigte und ich
die Sorge hatte, dass diese Krankheit auch meine anderen Seerosen befallen könnte, vernichtete ich diese Mutterpflanze. Schweren Herzens! Die Untersuchung des Rhizoms zeigte bei der
Beerdigung, dass tatsächlich eine Teilung des Rhizoms stattgefunden hatte.
Seit dieser Erkenntnis denke ich, dass sich das Tetragona-Rhizom, insbesondere bei Kreuzungen, auch langsam teilen kann und sich damit langsam vermehren lässt.
Im Sommer 2006 konnte ich den Beweis liefern.
N. ‘Ad Ada’ habe ich die rosa Hybride aus der Kreuzung N. ‘Liliput’ x N. tetragona genannt,
die ich nun im Juli 2006 das erste Mal teilen konnte.
Sie ist bisher die einzige Hybride, die eine solche Eigenschaft zeigt. Ada ist meine Abkürzung
für Adagio und in der Musik bedeutet dies gemächlich bis langsam.
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Das Bild in der Mitte zeigt die Rhizombruchstelle. Der Ableger (Bild links) ist kräftig entwickelt und nahezu gleich stark wie die Mutterpflanze.
Noch eine weitere Hybride dieser Kreuzung zeigt deutliche Teilungstendenzen am Rhizom.
Eine Teilung werde ich in 2007 vornehmen und voraussichtlich zwei Ableger gewinnen
können.
Was, diese oder ähnliche Seerosen haben Sie bereits schon einmal gesehen!
Stimmt, ich auch und das war an und in den Seerosenteichen in Walderbach.
Die schöne kleine Italienerin heißt N. ‘Fucio Ersetti’ und Herr
Stuber pflegt sie gut.
Er konnte jedoch noch keine Angaben machen, wann sich diese
Seerose das erste Mal teilen lässt.
Bei dem Anblick war ich mir sofort sicher, dass auch hier N. tetragona im Spiel war.
Entscheidend und wichtig ist, wie schnell sich das Rhizom dieser
Tetragona-Kreuzungen teilt.
Nymphaea ‘Pygmaea Rubra’ ist in dieser Hinsicht vorzüglich.
Leider nicht in jeder!
Mein erster Ableger von N. ‘Ad Aba’ ist an die Seerosengärtnerei Jörg Petrowsky geliefert
worden. Traudel Siebler wird sich dem „botanischen Tamagotschi“ annehmen. Hier soll eine
weitere Beobachtung und Prüfung auf Vermarktung erfolgen.
Andere neue db-Seerosenzüchtungen werden von Werner Wallner (Nymphaeon), Christian
Meyer (La Vie en Rose) und Matthias Großmann (Gärtnerei Junge) vermehrt.
8

__________________Wassergarten-Journal Winter 2006 / 2007________________
Wo wir gedanklich gerade in Walderbach an den Seerosenteichen und bei Herrn Stuber waren
- die Seerosentage 2006 in Walderbach waren gelungen! Das Wetter stimmte, die Seerosenteiche sahen prächtig aus und ich habe die vielen Fachgespräche genossen.
Theo Germann hatte die Seerosentage mal wieder perfekt organisiert und viele andere hatten
geholfen.
Das Buch „Seerosen“ von Bechthold/ Hieronimus lag zu den Seerosentagen an verschiedenen Stellen zum Verkauf aus und wurde fachlich geprüft. Neben viel Akzeptanz und Zustimmung wurde aber auch ein Fehler bemerkt. Auf Seite 11 des Buches wird ein falsches
Bild von Nymphaea lotus gezeigt. Diese tropische nachtblühende Seerose blüht und ist nicht
blau sondern weiß! Hier ist das richtige Bild!
Der reiche Büchertisch des Dähne-Verlags an den
Seerosenteichen in Walderbach mit den zwei Buchautoren Bechthold/ Hieronimus links im Bild, die
sich wegen dieses Fehlers schämen!

Auch an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an die Seerosenbetriebe und Seerosenfreunde, die mit ihren Bildern und Erfahrungen geholfen haben, dass dieses aktuelle Seerosenbuch realisiert werden konnte.
Anregungen, Verbesserungsvorschläge zum Buch bitte an
dieter.bechthold@t-online.de
Von Teich zu Teich
Dieter Bechthold
www.dasbunte.de
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Jahreshauptversammlung 2006

Theo Germann
begrüßt die
Teilnehmer der
Jahres-Hauptversammlung
in Walderbach,
neben ihm
Schatzmeister
Hermann
Albrecht und
Vize-Präsident
Andreas
Schwimmer

Protokoll der Jahres-Hauptversammlung am Freitag, dem 30. Juni 2006
ab 19 Uhr
im Nebenzimmer des Gasthof-Hotels Rückerl in Walderbach

TOP 1 Eröffnung der Versammlung
Theo Germann eröffnet die Jahres-Hauptversammlung und begrüßt alle angereisten
Mitglieder und Gäste aufs herzlichste. Die diesjährige JHV soll etwas gestrafft abgehalten werden, da noch einiges zur Organisation der Seerosen-Tage zu sagen sein
wird. Er stellt fest, dass die Einladung ordnungsgemäß erfolgt sei und keine Anträge
vorliegen.
TOP 2 Jahresbericht, Rückblick 2004
Das letztjährige Protokoll wird genehmigt und Theo Germann lässt das abgelaufene
Jahr nochmals Revue passieren:
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JHV in Fuldatal – Rothwesten und anschließende
Englandfahrt nach Cornwall
Die Regionalgruppen hatten wieder verschiedene Veranstaltungen
'Rhein-Neckar' war an zwei privaten Teichen und im
Gartenhotel Heusser in Bad Dürkheim mit seinem Japangarten
'Nürnberg und Frankenland' hatten ihr 4. Treffen im Garten der
Familie Schwimmer mit Pflanzenbörse und Infoständen
'Kassel – Mitte' veranstaltete eine Seerosen-Schau im
Gartencenter Bollerhey. Alle Veranstaltungen waren gut besucht und
Theo Germann dankte den Organisatoren für ihr Engagement.
Die Versammlung erhob sich zum Andenken an die verstorbenen Mitglieder
Grete Wachter, Hans-Joachim Brandt und Gernot Heizer.
TOP 3 Kassenbericht
Der Schatzmeister legt den Kassenbericht vor, große Veränderungen im
Kassenstand sind nicht eingetreten, das einfließende Geld geht zum größten Teil
wieder für die 'Gartenteich' und das 'Wassergarten-Journal' und die Info's raus.
TOP 4 Bericht der Kassenprüfer
Die Kassenprüfer Dieter Andrä und Andreas Ham bestätigen die Korrektheit des
Kassenführung und beantragen in
TOP 5 die Entlastung von Schatzmeister und Vorstandschaft, welche einstimmig,
bei Enthaltung der Vorstandschaft, erfolgt.
Theo Germann bedankt sich bei allen, die für die Gesellschaft der WassergartenFreunde aktiv waren.
TOP 6 Unter Sonstiges wurde die
a. Touristik und Freizeitmesse in Nürnberg angesprochen, sie war sehr erfolgreich und es wurde viel Werbung für Walderbach 2006 gemacht.
b. Wünschenswert wäre, dass das Wassergarten-Journal und die Info mit mehr
Beiträgen und Texten von Mitgliedern bedient werden.
c. Mehr Regional – Gruppen würden die Verbindung der Mitglieder im regionalen
Bereich erleichtern.
d. Die im Anschluss an die Walderbacher Seerosen-Tage stattfindende Busreise
wurde kurz vorgestellt.
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e. Viel Engagement setzt Michael Müller in unsere Homepage und sie kommt
dadurch sehr gut an. Wolfgang Schreiber betreut unsere Seerosen-Plattform
im Internet.
f. Die nächste JHV findet in Eisenberg im Raume der Bundesgartenschau Gera
und Ronneburg statt mit einem kleinen Rahmenprogramm.
g. Letzter Punkt waren die Walderbacher Seerosen – Tage. Hier wurde nochmals ausgiebig die gesamte Organisation durchgesprochen.
Theo Germann bedankte sich bei allen Anwesenden und wünscht für die nächsten
Tage schönes Wetter und viele interessante Beiträge.

Walderbacher Seerosen – Tage 2006

Für Veranstaltungen, wie die Walderbacher Seerosen-Tage, laufen die Vorbereitungen natürlich schon Monate vorher an. Aussteller, die solche Veranstaltungen
wie die Seerosen-Tage oder Gartenfestivals beschicken, haben ihre AusstellungsTermine meist schon auf ein – zwei Jahre im Voraus fest gebucht, da ist man mit
einem halben Jahr Vorlauf schon sehr spät dran. Und dennoch, aber dazu später,
konnten wir den Klosterhof wieder attraktiv bestücken.
Seit drei Jahren ist die Regionalgruppe 'Nürnberg und Frankenland' mit der Gesellschaft der Wassergartenfreunde auf der Touristikmesse 'Garten und Freizeit' Ende
Februar präsent.
Zum Einen sollte es Werbung für die noch junge Regionalgruppe sein, zum Anderen
wollten wir langfristig auf die diesjährigen Walderbacher Seerosen-Tage hinweisen.
Dank des unermüdlichen Engagements des bewährten Teams von Elly Strobel (mit
Mann), Walter Schimana, Helmut Dörner, Peter Goppel und dem Dauereinsatz von
Sabine und Andreas Schwimmer sowie meiner Wenigkeit lief die Messe rund ab und
wir verteilten einige tausend Einladungen, die uns der 'Gartenteich-Verlag Dähne'
kostenlos zur Verfügung gestellt hatte.
Nachdem uns leider der Schnee im letzten Jahr einen kräftigen Strich durchs Etat
gemacht hat, konnten wir wenigsten in diesem Jahr gut die baren Unkosten durch
den Verkauf von Sumpf- und Wasserpflanzen decken.
Ziel des Gedankens war auch, dass ein interessiertes Gartenpublikum durchaus eine
Autostunde in Kauf nehmen wird, um solch eine Veranstaltung wie die SeerosenTage zu besuchen.
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Nun ja, und dann kamen die Seerosen-Tage. 15 Aussteller hatten zugesagt und bereits am Freitagfrüh begann ein Schaffen und Werkeln im Klosterhof. Durch die höhere Ausstellerzahl wurden die Rasenflächen des Prälatengartens mit in die Ausstellungsfläche einbezogen, was dann auch dem Ganzen eine besondere, lockere Note
gab.
Der Dähneverlag hatte sein Zelt, zusammen mit der Firma Söll, an den Teichen aufgeschlagen und Dieter Bechthold und Harro Hieronimus präsentierten dort ihr neu
erschienenes Seerosenbuch.

Elli wie sie jeder kennt !

Verkaufsberaterin der Firma SÖLL auf den Walderbacher Seerosentagen (hast du
Fragen zu Söll Produkten, brauchst du nur die Elli zu fragen.)
Der Seerosendoktor, Elli meisterte auch diesen Job ganz toll für den Seerosentag.
Heinrich Stuber verkaufte seine 'teichfrischen' Seerosen und heimischen Sumpf- und
Wasserpflanzen.

Durch den Klosterhof zog ständig ein nicht abreißender Besucherstrom, vorbei
an dem immer
gut besetzte Infostand
der
GdW .
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Die Palette der ausgestellten Waren ging von Gartenbüchern und Hauswurz über
'Canna' - Indisches Blumenrohr -, seltenen und tropischen Wasserpflanzen hin zu
Stauden in Großcontainern, Teichfolien aus EPDM, Fleischfressenden Pflanzen,
Korbwaren, Tonkugeln und diverser Keramik.
Selbst Gemälde mit Seerosen- und anderen Wasserthemen, Sichtschutz-Zäunen
aus Naturmaterialien, auch Kübelpflanzen und Fuchsien wurden dem interessierten
Publikum angeboten.
Leider war die Resonanz auf die angebotene Busfahrt ins Kulzer Moos schwächer
als wir gehofft hatten, diejenigen, die dort waren, waren restlos begeistert.
Das 'Prackendorfer und Kulzer Moos' wie es offiziell heißt, ist bereits seit 1987 ein
geschütztes Moor. Auf einer Fläche von ca. 80 ha leben zahlreiche seltene Tier- und
Pflanzenarten, darunter mehr als 100 gefährdete Arten der Roten Liste.
Auf einem ca. 3 km langen Lehrpfad hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, in diese
schützenswerte Welt einzutauchen.
Dass es der Wettergott in diesem Jahr gut mit uns meinte, trug bei Publikum und
Ausstellern dazu bei, dass alle zufrieden waren........bis auf die Veranstalter, denn....
...... es kamen weniger Besucher als wir erhofft hatten. Hatten wir 2003, doch trotz
schlechten Wetters, 2000 zahlende Besucher, so konnten wir in diesem Jahr, obwohl einer noch breiter gestreuten Werbung, nur 1500 Besucher verbuchen.
Dass gleichzeitig in Regensburg eine gräfliche oder fürstliche Gartenmesse veranstaltet wurde wird kaum ins Gewicht gefallen sein, zumal auch von dort sehr schlechte Besucherzahlen gemeldet wurden. Zu heiß war es auch nicht, dass man alle Gäste am Baggersee vermuten konnte.
Bereits im Januar hatte ich, in Zusammenarbeit mit den regionalen Geschäftsstellen,
mehr als 200 Obst- und Gartenbau-Vereine angeschrieben und eingeladen (zwei
Vereine waren da).
Alle Zeitungen, in denen wir eine Anzeige geschaltet hatten, haben auch noch redaktionelle Beiträge vor der Veranstaltung gebracht. In der Hoffnung, dass mehr Besucher als 2003 kommen, hatten wir auch noch in einer weiteren Zeitung Werbungen
geschaltet.
Aber – wie gesagt – es fehlten uns 500 Besucher und somit 1000.-- € in der Kasse.
Dank einer großzügigen Spende unseres Wirts Michael Rückerl und einer finanziellen Transaktion von Herbert Bollerhey und Gärtnerei Germann musste der Schatzmeister dann am Schluss zum Glück nur noch 300.-- € zuschießen.
Dies kann aber trotzdem nicht der Sinn einer solchen Veranstaltung sein.
Die Walderbacher Seerosen-Tage wird es also in dieser Form in Zukunft nicht mehr
geben. Dies ist eine, wenn auch traurige, aber unumstößliche Tatsache.
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Ich denke, von Seiten der Organisation brauchen wir uns nichts vorzuwerfen.
Mit Michael Müller hatten wir einen versierten Zeitungs-Werbe-Mann an der Hand.
Bei der durchgeführten Publikumsumfrage erklärten fast 90 % der Besucher, dass
sie durch die Zeitungswerbung auf unsere Veranstaltung aufmerksam gemacht
wurden.
Die Zahl der Aussteller war für den Klosterhof ausreichend, fünf bis zehn mehr hätten noch untergebracht werden können, was aber vielleicht dann doch zu einer gewissen Enge geführt hätte. Angeschrieben habe ich mehr als 120.
Alle drei Jahre ist ein zu großer Zeitraum, Walderbach liegt nun mal nicht im Herzen
eines großen Ballungsgebietes, Gartenveranstaltungen gibt es bereits genug – alles
Argumente, die nicht von der Hand zu weisen sind und ich muss sagen, ich hatte es
mir auch leichter vorgestellt. Im ersten Jahr gleich Plus/Minus-Null, und das bei so
schlechten Wetter, da kann es ja 2006 nur besser werden. Pustekuchen.




Natürlich werden wir an Walderbach, als der Wiege unserer GdW, festhalten.
Hier sind die Wachterschen Seerosen-Teiche
Hier wurde die Gesellschaft der Wassergarten-Freunde gegründet

Wir werden auch weiterhin in Walderbach 'Seerosen-Tage' veranstalten, aber dann
in einem anderen Rahmen, wieder mehr für uns. Wir haben uns in Walderbach
immer wohl gefühlt, und dass sogar ein kleiner privater Kreis, der aus ganz Deutschland kommt, Silvester hier mitfeiert, dürfte das Gesagte nur unterstreichen.
Also weinen wir nicht dem Vergangenen hinterher, schauen wir in die Zukunft und
gestalten diese anders.

Lotos – Lotos – Lotos
unsere Busreise nach Österreich und Italien

Wer nicht dabei war ist selbst schuld, denn es war wieder 'super-gut'. Alles schön
ruhig, kein überfüllter Bus (der 45-Sitzer war nur mit 28 Teilnehmern bestückt), die
Baur's mit ihrem Kindergarten saßen ganz hinten, also eine Reise zum Erholen.
Gestartet wurde, wie schon des Öfteren, Montags nach den Seerosen-Tagen von
Walderbach aus mit dem Schwarzfischer-Bus. Diesmal mit Schwarzfischer-Junior,
der zwar etwas kontakt-ruhiger als der Vater ist, uns aber dennoch die ganze Reise
gut kutschiert hat.
15

__________________Wassergarten-Journal Winter 2006 / 2007________________
Vorbei an der Burg Falkenstein ging es durch den Bayrischen Wald, durch's Donautal, über Isar und Inn und entlang der Salzach nach Fridolfing. Erste Station die
Seerosengärtnerei Berthold

Nach einer herzlichen Begrüßung durch Franz Berthold und Sohn Michael ( pfirsichrosa für niederen Wasserstand – natürlich nicht der Sohn, sondern die nach ihm
benannte Seerosensorte 'Michael Berthold' ) ergoss sich der Inhalt unseres Busses
in den weitläufigen Teichanlagen. Trotz einer zufriedenstellenden Saison waren noch
große Bestände von Seerosen zu sehen und, da die Sonne mitspielte, standen alle
in voller Blüte und die Kameras kamen zum Einsatz.
Improvisation ist bei solchen Busreisen immer gefragt und damit keine wertvolle
Besichtigungszeit vergeudet wird, organisierten meine Frau und der Busfahrer Brötchen, Butter, Wurst und ein paar Gläser Gurken und mit den von Berthold's dazugesteuerten Getränken konnte direkt an den schönen Seerosenteichen prima zeitsparend noch Mittagsrast gemacht werden.
Es ist schon eine besondere Augenweide, wenn man Seerosen, die man vielleicht
aus dem eigenen Teich mit ein paar Blüten kennt, viel blühend in X-Quadratmetern
präsentiert bekommt. So viel auch der Abschied nicht leicht, obwohl es erst unsere
erste Station war.
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Weiter ging die Fahrt durch die Chiemgauer Alpen nach Österreich und nach Kirchdorf zu unserem 'Tiroler'. Hier hat
Gerhard Kuttner
ein Idyll von Schaugarten geschaffen. Sauber geplante Schauteiche beherbergen ein
breites Sortiment von Seerosen, in den Kulturbeeten stand das ganze Sortiment der
Sumpfpflanzen und die japanischen Schwertlilien waren toll am blühen.
Wer kann solche
Arbeitszeiten haben ?
Natürlich unser
Gerhard.
Seine Schauanlagen
verraten aber, dass
es von Zeit zu Zeit
doch etwas tut und,
dass Gerhard mit
Leib
und
Seele
Gartengestalter
ist
und
es
ist
bewundernswert, was
hier in so kurzer Zeit,
er ist erst ein paar
Jahre auf
dem neuen Gelände, hier geschaffen hat. Ein kleiner feiner Schwimmteich ist umgeben von alpinen Steinanlagen, blühende Staudenbeete begleiten die Wege. Eine
sanft geschwungene Wegeführung geht vorbei an einem kleinen Moor und all dies
ist gespickt mit vielen gestalterischen Details.

Reisegruppe mit Alpenblick
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Unter einer großen Tannengruppe, waren es Tannen?, ich weiß nur noch, dass es
ein herrlich schattiger und luftiger Platz war, hatten Annelie, seine Lebensgefährtin,
und deren Sohn ein kleines Büfett aufgebaut und, obwohl wir ja eigentlich bisher fast
nur im Bus gesessen waren, leerten sich die Platten mit belegten Brötchen in
Windeseile. "Hier könnte man bleiben und Urlaub machen", ein Satz, dem sich wohl
jede/r anschließen konnte.
Aber auch die schönsten Stunden gehen vorbei und da für den nächsten Tag die
Etappe nicht so lang werden sollte, fuhren wir noch ein Stück weiter Richtung Innsbruck.
Ob das Hotel nun in Schwaz oder bei Schwaz lag weiß ich schon gar nicht mehr, ist
ja auch nicht so wichtig, aber man sollte, wenn man vorhat einen Reisebericht zu
schreiben, eigentlich immer ein kleines Tagebuch führen, selbst das schillernste
Erlebnis und die tiefsten Eindrücke sind nach ein paar Monaten doch erheblich verblasst.
Herbert hatte über eine Agentur das Hotel in Österreich gebucht und man kann nur
sagen, dass wir gut untergebracht waren. So in einem richtig schönen alten Kasten
von Hotel, bestimmt vor 1900 erbaut . Zimmer gut, Essen gut, Bett gut = alles gut.
Über die Olympiabrücke und den Brenner ging es am nächsten Tag weiter gen Italien. Vorbei an Brixen und Bozen, waren das nächste Ziel
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Diese erst im Sommer 2001 eröffnete ca. 12 ha große Anlage ist eine überaus gelungene Komposition von Natur und Kunst. Grob gegliedert nach vier großen
Themenbereichen: den Waldgärten, den Sonnengärten, den Wasser- und Terrassengärten und den Landschaften Südtirols. Eingebettet in einem RundumPanorama der umliegenden Bergketten, wurden hier 80 Gartenwelten geschaffen als
Spiegelbild von Südtirols magischer Vielfalt.
Uns interessierte natürlich zuerst der Seerosen-Teich mit seinen Lotosblumen in den
Wasser- und Terrassengärten. Bereits der Weg dorthin war eine traumhafte Verkettung der unterschiedlichsten Gartenthemen. Wandelte man eben noch durch die
für Südtirol typischen Rebentunnel abwärts zum Teich, so fand man sich gleich in
einem Irrgarten wieder und wurde aus diesem in eine palmenbestandene Uferlandschaft entlassen. Ein kleiner Holzsteg ermöglichte es, sehr nahe an die wunderbar
blühenden Lotos heran zu kommen.

Ich darf sagen, dass ich von diesem Garten rundum begeistert war, selbst die Kunst
im Garten, der ich oft etwas reserviert gegenüber stehe, da sie oft sehr dominierend
wirkt, konnte ich hier durchaus akzeptieren. Es war schon interessant, auf der
sprungschanzenähnlichen Treppe zur 'Brille' hinaufzusteigen, um dann einen überwältigenden Blick auf Meran, das Etschtal und das gegenüberliegende Ortlergebirge
zu genießen.
Die Öffnungszeiten und Adressen der Gärten und Parks finden Sie am Ende meines
Reiseberichtes.
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Weiter ging die Fahrt entlang des Gardasees nach Valeggio-sul Mincio, wo wir für
die nächsten drei Tage unser Hotel beziehen konnten.
Etwas mulmig war es uns schon, dass an diesem Abend das WM-Spiel Deutschland
– Italien stattfinden sollte und der Eine oder Andere war gar nicht böse drum, dass
Deutschland dann doch nicht gewonnen hat, unsere Busreifen haben es auf alle Fälle unbeschadet überstanden.
Der Park von Sigurtà
war unser nächste Ziel. Obwohl wir bei unserer letzten Italienreise diesen Park bereits besucht hatten, war ich dennoch wieder von seiner schieren Unendlichkeit beeindruckt.
Der im Jahre 1617 gegründete 56 ha große Park hat in dieser Zeit viele Tiefen und
Höhepunkte erlebt, einer war bestimmt die Zeit im Jahre 1859, als Napoleon III hier
sein Hauptquartier aufgeschlagen hatte.
Die Seerosen und Lotosbecken waren zwar nicht der größte Hit, dafür entschädigten
aber die wie unendliche Teppiche wirkenden Rasenflächen mit ihren dahingetupften
Inseln von Bäumen und Blumen, die beim Näherkommen sich immer zu großen
Gärten im Park entwickelten.

Ich habe sie zwar
bestaunt,
aber
nicht nachgezählt,
40.000 von der Natur und geschickten
Gärtnerhänden zu
bizarren und surrealistischen
Skulpturen geformte
Buchsbäume
und
-büsche
sollen hier stehen.
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Was mich immer wieder beeindruckt
hat, waren die in die Unendlichkeit
gehenden Sichtachsen, die hier geschaffen wurden.
Die Maße der Ahornbäume und –büsche dürften im Herbst den Park in
einem einzigen Feuerwerk von gelborange-rot erscheinen lassen.
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Noch etwas Geschichte: Nicht erst Napoleon hatte den strategischen Wert von Valeggio-sul- Mincio erkannt, und Giangaleazzo Visconti, Herr von Mailand, war auch
nicht der erste Stratege, der den Mincio für seine Expansionspläne nutzte.
Um Mantua buchstäblich auszutrocknen, ließ er im Jahr 1393 den Borghetto di Valeggio bauen, einen riesigen Damm quer durch das Flusstal, 600 Meter lang, 26 Meter breit und 10 Meter hoch. Mit mächtigen Torbauten, langgezogenen Kurtinen und
14 Türmen, die erst 1702 von den Franzosen gesprengt wurden.
Unser abendicher Spaziergang ging über diesen alten Damm hinunter in den kleinen
Ort Borghetto di Valeggio . Dieser Ortsteil von Valeggio-sul-Mincio ist übrigens ein
ganz reizender, mittelalterlicher Flecken mit mehreren Mühlen; ich glaube, jedes
Haus war eine Mühle, von denen sich auch einige noch drehen. Die vielen Seitenarme des Mincios machen diesen Ort zu einem Fleck, an dem man abends, auf einer
der lauschigen Terrassen direkt am Fluss bei einem guten Glas Rotwein, gerne die
Seele baumeln lassen möchte.

Blick vom Wehrdamm auf den kleinen Mühlenort Borghetto di Valeggio
Nur eine halbe Autostunde entfernt, liegt in der Nähe von Mantova der Minciosee
Unser nächstes Ziel.
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Der mit Lotos bewachsene Minciosee
Auch hier waren wir bereits bei unserer ersten Italienfahrt , aber ich muss sagen,
ich war wieder überwältigt.
Die Lotosfelder haben sich noch weiter ausgebreitet und das Herz blutete und hüpfte, wenn der Bootsführer sein Schiff in den Wald von Blättern und Blüten hineinfahren ließ.
Wobei wir wirklich Glück hatten, denn unser Bootsführer war auch botanisch sehr
versiert und konnte uns einiges Interessantes zeigen, u.a. den Sumpfeibisch, Hibiscus palustris, den Bittersüssen Nachtschatten, Solanum dulcamara oder große
Felder der Wassernuss, Trapa natans.
Und ich glaube, er hat unsere echte Begeisterung für dieses See gespürt und ist
noch ein halbe Stunde für uns extra gefahren. Der beste Startpunkt dürfte der kleine
Ort Grazie an der Bundesstraße 10 sein, es fahren bestimmt auch Boote von Mantova aus, aber die größeren Lotosfelder liegen am Westende des Sees bei Grazie.
Wer Zeit hat, sollte sich auch die Kirche St. Maria de Grazie anschauen. Eine über
und über verzierte Kirche, wobei das Interessante die übergroßen Abbildungen der
Märtyrer sind und auf welche Art und Weise sie zu Tode kamen.
" Gartencenter, Gartencenter "
ist schon ein
Ruf, der den Reiseleiter stoppen soll, um wieder ein Gartencenter
zu besichtigen. Denn man kann es glauben oder nicht, aber aus jedem besuchten
Gartencenter wurden Pflanzen mitgenommen, hier eine besondere Canna, dort eine
preiswerte Palme usw. usw.
Pech hatte leider unser lieber 'Parki', der in einer Wasserlache so ungeschickt ausrutschte, dass er mit dem Hinterkopf aufschlug und sich eine große Platzwunde zuzog. Glück in Italien, dass hier alle Ausländer kostenlos und unbürokratisch versorgt
und behandelt werden. In Deutschland hätte da erst wieder die Haftungsfrage geklärt
werden müssen u.ä.
Wir waren alle froh, als er abends wieder eintraf und ordentlich Hunger hatte.
Von Valeggio ist es nur eine gute Stunde bis Padova und so besuchten wir hier den
L' Orto Botanico, den historischen botanischen Garten
Der botanische Garten von Padua wurde 1545 gegründet und ist der älteste universitäre botanische Garten der Welt.
Er wurde auf Beschluss des
Senats der Republik Venedig gegründet, um Heilpflanzen zu züchten, die
damals den Großteil der sogenannten "einfachen" Medikamente ausmachten,
also jener Medikamente, die
direkt aus der Natur gewonnen wurden.
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Aus diesem Grund hießen die ersten botanischen Gärten, "Gärten der einfachen
Heilpflanzen (Hortus Simplicium)"
Damals war man sich noch unsicher, was die Identifizierung der Pflanzen betraf, welche die berühmten Ärzte der Antike verwendet hatten.
Oft wurden Fehler und Betrügereien begangen, was negative Auswirkungen auf das
Gemeinwohl hatte.
Die Anlage des Gartens wurde vom Lektor Francesco Bonafede gewünscht, damit
seine Schüler die falschen von den echten Heilpflanzen zu unterscheiden lernten.
Der erste Wächter des Gartens, Luigi Squalermo, Anguillara genannt, ließ ca. 1 800
Pflanzen anpflanzen und erstaunlicher Weise sieht das kreisförmige Areal heute fast
genau so aus als vor 450 Jahren.
Aufgrund der wiederholten
nächtlichen Diebstähle,
die trotz der hohen angedrohten Strafen (Geldbuße, Gefängnis, Exil)
nicht aufhörten, wurde
eine Ringmauer um den
Garten errichtet

1997 wurde der botanische Garten auf die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes
gesetzt.
Der Park strahlte für mich die Ruhe der Jahrhunderte aus. Wenngleich ich auch
nicht immer die Systematik des Aufbaues verstanden habe, fand ich doch die Vielzahl der hier ausgepflanzten Arten beachtenswert. Besonders bemerkenswert war
für mich die Sammlung von Sonnentau, Drosera und die Goethe-Palme, die bereits
1585 gepflanzt wurde und über die Goethe in seinen Untersuchungen zur Morphologie der Pflanzen schrieb.
Vielleicht haben die sieben in Stein gehauenen Regeln am Eingang dazu beigetragen, den Garten in dem guten Zustand zu erhalten, wie wir ihn vorfanden:
Bitte betreten Sie den Garten nicht vor dem 25. April.
Wenn Sie dennoch kommen, bleiben Sie bitte auf den Wegen.
Bitte pflücken Sie keine Blumen.
Bitte treten Sie nicht auf niedrig wachsende Pflanzen.
Bitte beschädigen Sie keine Pflanzen.
Bitte tun Sie nichts gegen den Willen der Chefin.
QUI SECUS FAXIT AERE CARERE EXSILIO MULATATOR.
Etwas holprig übers Land ging es zum nächsten Besuchspunkt der
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Villa Barbarigo an den Euganäischen Hügeln

Nur 20 km südlich von Padova
liegt der kleine Ort Valzanzibio
und die Villa Barbarigo. In der
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurde hier eine weitläufige und heute noch gut erhaltene
Gartenanlage mit einer im Veneto
typischen Villa erstellt, die heutige Villa entstand erst im
18. Jahrhundert.
Den Park durchziehen zwei
große Achsen, die beidseitig von
bis zu 5 m hohen Buchshecken
gesäumt sind
Links die Hauptachse vom Bootssteg aus gesehen.

Hier konnten die Boot anlanden, heute ist der Fluss allerdings versandet
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Die Euganeische Riviera war der Lieblingsweg des Adels und der venezianischen
Patrizier, um mit dem Boot ihre am Battaglia-Kanal erbauten Villen zu erreichen und
die Residenz „im Gebirge“ auf den Euganeischen Hügeln, wie die Villa Barbarigo in
Valsanzibio, wo noch die alten Anlegestellen für die Boote vorhanden sind.
Mit etwas Phantasie kann man sich auch heute noch in die glanzvollen Zeiten des
Barock versetzt fühlen, wenn man die verschiedenen Bereiche der Parkanlage auf
sich einwirken lässt.

Das Labyrinth hätte
beinahe zu einem Familiendrama bei den
Germann's geführt,
meine Frau wollte unbedingt hinein und ich
nicht warten, bis sie
wieder heraus kam.

Im Nachhinein kann ich mich gar nicht mehr erinnern, ob es in den Tagen überhaupt
geregnet hat, ja abends, als wir im Hotel saßen, da schüttete es mal kräftig, aber ansonsten hatten wir bestes Wetter.
Und so waren die drei Tage im Norden Italiens schnell vorbei und es ging wieder
Richtung Heimat, natürlich nicht, ohne nochmals ein paar interessante Stopps einzulegen. Nachdem mir Traudel Siebler die
Staudengärtnerei Hofer in Brixen
so wärmstens empfohlen hat, verließ unser Busfahrer bei Brixen die Autobahn und
schraubte sein Gefährt in steilen Serpentinen hoch, auf fast 1000 m Höhe, zu dem
kleinen Ort Tschötsch. Bereits bei der Auffahrt konnte man verspüren, welch herrliche Aussicht uns dort oben erwarten wird.
Und wirklich fanden wir dort bei grandioser Aussicht auf die Ausläufer der Dolomiten
und das Eisacktal ein Muster an Staudengärtnerei. Andreas Hofer führt hier mit
einem engagierten Team einen sauberen, fachlich super geführten Qualitätsstauden26
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Betrieb. Obwohl er nur den Großhandel beliefert, für den Direktverkauf liegt der Betrieb einfach zu abseits, durften unsere 'Sammler und Jäger' ihre Raritäten doch einkaufen.

Nach einer ausgiebigen Mittagspause und einem kleinen Bummel durch die Fuggerstadt Sterzing fuhren wir, vorbei an der Burg Reifenstein, weiter nach Innsbruck,
denn die Zeit würde uns dort noch einen kleinen Abstecher in den Botanischen
Garten erlauben.
Burg Reifenstein
Sie liegt mächtig am Rande des einst von
Sümpfen erfüllten Sterzinger Mooses auf
einem felsigen, inselähnlichen Bergrücken.
Reifenstein zählt zu den besterhaltensten
und auch kunsthistorisch wertvollsten
Burgen Südtirols. Reifenstein wurde erstmals im 12. Jahrhundert erwähnt.
Bestimmt
einen Stopp wert, wenn wir mal nicht auf
Wasserpflanzen- und Garten-Tour sind.
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Botanischer Garten Innsbruck
Der Botanische Garten der Universität Innsbruck wurde bereits 1793 im ehemaligen
Garten des Jesuitenkollegiums in der Innsbrucker Altstadt gegründet.

Auf kleinstem Raum
finden wir hier ein Arboretum, ein großer Bereich
mit Heil-, Gift- und Gewürzpflanzen, mehrere
kleine Teiche, ein Duftund Tastgarten und ein Alpinum mit Stauden der
verschiedensten Gebirge
aus aller Welt.
links: Teilansicht des
Alpinenhauses

Theo Germann mit seinem 'Harem' im Duft- und Tastgarten
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Wie auf der Hinfahrt, übernachteten wir auch auf der Rückfahrt in unserem Hotel der
'Jahrhundertwende'.

v.r.n.l. Theo Germann, Herbert Bollerhey, Dettmar Möller, Annette u. Thomas Baur
Das Hobby des Besitzers, Schnaps zu brennen (natürlich legal), bescherte uns eine
Schnapsverkostung und Lehrstunde im Schnapsbrennen und die anschließend auch
zum Kaufen dargereichten Räucherwüste überlebten hier in Speyer nur wenige
Tage.
Vorbei an Kufstein, Rosenheim und um München herum kamen wir schnell nach
Freising und fanden auch den Eingang zum
Stauden-Sichtungsgarten Weihenstephan
Der Garten wurde 1947 gegründet und umfasst mittlerweile eine Fläche von 7 ha. Er
ist öffentlich zugänglich, dennoch aber keine öffentliche Grünfläche sondern ein
Lehrgarten. Er erstreckt sich in ost-westlicher Richtung und enthält im zentralen östlichen Bereich vorwiegend Beetstaudensortimente, am südgeneigten Hang Freiflächenpflanzungen, u.a. Felssteppe und Steppenheide, sowie die Steinanlagen, ferner
einen Teich und eine Anlage für Sumpf- und Wasserpflanzen.
Eine der Hauptaufgaben besteht in der Sichtung von Stauden, Gehölzen und
Rosenneuheiten. In Weihenstephan werden neue Züchtungen und bestehende
Sortimente aufgepflanzt, getestet und beurteilt. Dies geschieht im Rahmen der Gehölz- bzw. Staudensichtung und der Allgemeinen Deutschen Rosenneuheiten-Prüfung.
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Wer sich für die Sichtungsergebnisse interessiert, findet diese im Internet unter
www.staudensichtung.de
Ein weiterer Schwerpunkt beruht auf der standortgerechten Kombination von Stauden in ästhetisch ansprechenden Pflanzenkombinationen. Diese dienen den Studenten und Fachleuten als Anregung. Vor allem die Farbgebung spielt eine große
Rolle. So werden neben Farbdreiklängen, verwandte Farben aber auch Komplementärkontraste kombiniert.
Einen immer größeren Platz nehmen auch diverse Sommerblumenpflanzungen ein.
Neueste Sorten und Arten werden geschickt in interessanten Pflanzenarrangements
zusammengefasst. Der "Rote Garten" und der "Rosa Garten" haben sich in den
letzen Jahren bestens bewährt und stellen eine interessante Anregung für die Besucher dar. Kombinationen mit Stauden, Kübelpflanzen, aber auch Gehölzen ergänzen
die optische Wirkung. Auch neuere Modetrends, wie z.B. das "Grüne Beet" werden
aufgegriffen und geprüft.
Obenstehenden Text habe ich aus der Homepage der Fachhochschule Weihenstephan übernommen.

Begrüßt und empfangen wurden wir von Herrn Dipl. Ing. Höhnhaus, rechts vorne,
der in lockerer und auch für den Staudenlaien verständlicher Form die Aufgaben und
Ziele des Sichtungsgarten erläuterte.
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Für mich, der schon des Öfteren im Sichtungsgarten war, ist es dennoch immer
wieder ein besonderes Erlebnis, wie hier die Stauden präsentiert werden. Mit Neid
schaue ich auf die gesunden Phlox-Pflanzungen die hier im Klima des Alpenvorraums einen Idealstandort haben, bei uns im warm-feuchten Rheintal einfach zu
krank werden.
Begeistert haben mich die bereits oben angesprochenen Farbgärten, diese Kombination von Stauden, Gehölzen und einjährigen Sommerblumen im gewünschten
Farbspiel von Blüte und Blatt ergibt schon begeisternswerte Gartenbilder.
Nach einem ausgiebigen Rundgang durch diesen immer wieder und - ich denke
auch - zu jeder Jahreszeit sehenswerten Garten stiegen wir den gegenüber
liegenden Berg hoch zum
Hofgarten
Der über ein Hektar große parkähnliche Hofgarten auf dem Weihenstephaner Berg
war einst ein Klostergarten.
Alte Baumbestände, Stauden- und saisonale Rabattenpflanzungen beeindrucken zu
jeder Jahreszeit. Das ursprünglich barocke Gartencasino der Äbte wurde 1996 stilvoll
restauriert. Im westlichen Teil befindet sich eine Aussichtsterrasse, im Norden der
nach historischem Vorbild wiederhergestellte Buchsgarten.
Das Salettl war im Klostergarten
der Benediktiner von Weihenstephan ein Gartenhaus. In die Geschichte ging es als "Gartencasino der Weihenstephaner Äbte"
oder als "Salettl" ein. Es entstand im 17. Jahrhundert.
Das Salettl ist historisch für die
Fachhochschule bedeutsam, da
hier nach der Auflösung des
Klosters am 24.03.1803 die
Obstbaulehre und damit ein
wichtiger Teil des späteren grünen Zentrums Weihenstephan
begann.
Der an den Hofgarten angrenzende Buchsgarten bestand in dieser Form von etwa
Mitte der 20er Jahre bis 1954. Im Mittelalter bildete der Garten einen Teil des Klostergartens, in dem vermutlich Obstgehölze gepflanzt waren.
In alten Unterlagen fanden sich Pläne und Skizzen aus den Jahren um 1920. Diese
dienten als Grundlage für die Rekonstruktion des Buchsgartens im August 1982.
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Die Grundform der Gestaltung basiert auf alten Bauerngartenformen, deren
ursprüngliche Bedeutung als Nutzgarten hier in eine reine Zierfunktion übergegangen ist. Die Längsachse des Gartens bezieht sich auf einen Barockbrunnen, der
einst im Kreuzgang des Klosters angebracht war. Die Querachse führt jeweils auf
eine Bank zu, die in Anlehnung an historische Gestaltungsmerkmale in Weihenstephan konstruiert wurde. ( Hofgartentext und Fotos Forschungsanstalt für Gartenbau
Weihenstephan )
Davon, dass Weihenstephan ( in Fachkreisen ), nicht nur für seinen Sichtungsgarten berühmt ist sondern auch ( in Nicht-Fachkreisen ) für sein Bier, konnten wir
uns unter alten Kastanien bei einer deftigen Brotzeit, mit einer 'Maß' selbst überzeugen.
Der Rückweg nach Walderbach wurde danach auch kräftig zur innerlichen Einkehr
genutzt, denn die meisten fuhren danach noch nach Hause.
Das Organisationsteam und diejenigen, denen es in Walderbach besonders gut gefällt, schlossen die Reise nochmals mit einem gemeinsamen Abendessen, einer Manöverkritik und einer geruhsamen Nacht ab.
Allgemein war man von der Reise begeistert und von all dem Gesehenen noch satt
und überfüttert. Gut gefiel, dass die Etappen nicht zu lang waren, überall genügend
Zeit war und niemand drängeln musste.
Theo Germann
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Hier nun die Anschriften und Adressen der besuchten Gärtnereien und Parks mit ,
soweit möglich, kurzer Anfahrt-Beschreibung:
Seerosen-Kulturen
Franz Berthold
Hadrianstr. 55
83413 Fridolfing
08684-784

Bitte vorher anmelden.
Von der B 20 Freilassing – Burghausen
Richtung Fridolfing, nach der Bahnhofstr.
folgt direkt die Hadrianstr. vor der Ortsmitte

Garten- und Teichbau
Gerhard Kuttner
Birnhoffeld Nr. 8
6382 Kirchdorf
Österreich
Tel. + Fax.: 0043 – 5352 – 64734
gerhardkuttner@aon.at

Bitte vorher anmelden, da Herr Kuttner
normalerweise tagsüber bei Kunden und
auf Baustellen ist.
Auf der B 178 Richtung St.Johann/Tirol
rechts über die Grossache nach Kirchdorf
in Kirchdorf rechts in die Wengerstr. bis
es links ins Birnhoffeld geht.

Vom Brenner auf der A 22 bis Bozen-Süd
auf der SS38 bis Meran Süd weiter Rich1. April – 15. November 9.oo – 18.oo Uhr tung Zentrum, am 2. Kreisverkehr rechts
Richtung Schenna-Scena
15. Mai – 15. September bis 21.oo Uhr
Gärten von Schloss Trauttmansdorff

www.trauttmansdorff.it
Park Sigurta
Via Cavour 1
Valeggio sul Mincio
Italien
8. März – 5.Nov. 9.oo – 18.oo Uhr

A 4 Verona – Brescia Abfahrt Peschiera
del Garda auf der B 249, am Ortseingang
liegt der Park rechts

Minciosee

Von Mantova auf der B 10 Richtung
Marcaria, in Grazie liegen die Boote,
rechts hinter der Kirche

Botanischer Garten Padova

Der Garten liegt im Centrum und ist mit
'OrtoBotanico' ausgeschildert

Garten der Villa Barbarigo
Valsanzibio (Prov. Padova)

www.sigurta.it

Vansanzibio ist zu erreichen von der SS
16 Padua - Rovigo bzw. von der A 13
Padova - Bologna, Ausfahrt Battáglia
Terme, ca. 5 km hinter Battáglia Terme
rechts Richtung Colli Euganei

15. März - 15. November
werktags 10 - 12 und 14 - 18 Uhr
sonntags 14.30 - 19.30 Uhr
Montag vormittag geschlossen
33

__________________Wassergarten-Journal Winter 2006 / 2007________________
Staudenkulturen
Andreas Hofer

Nur Großhandelsbetrieb
0039-0472-852522

39042 Brixen – Tschötsch
Italien
Botanischer Garten Uni Innsbruck
Sternwartestraße 15
6020 Innsbruck – Hötting
Österreich
Tel:(0043)- 0512- 507 –5910

Der Garten ist aus den Innenstadt gut mit
dem Bus A zu erreichen
Die tropischen Schauhäuser sind nur
jeden Donnerstag und jeden 1. Sonntag
von 13.oo – 16.oo Uhr geöffnet

Tägl. geöffnet von 7.30 – 19.oo Uhr,
im Winter bis 16.30 Uhr
Sichtungsgarten Weihenstephan
Am Staudengarten 7
85350 Freising - Weihenstephan
April - Oktober
Mo - Fr
Sa/So

A 9 oder A 92 nach Freising – Weihenstephan, dort ist der Weg dann gut ausgeschildert.
Der Eintritt ist frei

8 - 18 Uhr
9 - 18 Uhr

Die Firma Söll in Hof, wo bekanntlich Elli wohnt, hatte Einweihung ihres neuen
Standortes, hier wurde in einem Zelt gefeiert und wer war Ehrengast? Elli !
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Berichte aus den Regionalgruppen
Verschiedene Regionalgruppen waren auch in diesem Jahr wieder aktiv und ich
möchte hier kurz die wichtigsten Aktivitäten vorstellen. Um Wertigkeiten zu umgehen, gehe ich einfach der terminlichen Reihenfolge nach.
Wie immer am 3. Samstag im Juni traf sich die Regionalgruppe 'Rhein – Neckar'
zum 'Tag der offenen Gartenpforte', diesmal in Ketsch, einem kleinen ehemaligen
Fischerdorf im Dreieck Mannheim – Heidelberg – Speyer.
Erste Station waren
die Firmenräume
und Außenanlage
der Gartengestaltung Varhegyi.
Bei strahlendem
Sonnenschein
fanden sich mehr
als 30 Mitglieder
und Gäste ein.
links:
Theo Germann begrüßt die Mitglieder
und Gäste.
2.v.l. Herr Varhegyi
Gärtnermeister Varhegyi begrüßte uns und erklärte dem interessierten Hörerkreis die
Filterfunktion des Außenbereiches seines Schwimmteiches. Denn klarstes Wasser
mit Sicht bis zum Boden und ohne einen Schmutzpartikel, das war schon
nachfragenswert.
Die zweite
Station war ein , trotz Ortsmitte, bemerkenswert großer Garten mit Bambus – Bambus – und nochmals Bambus. Herr Glatzel, natürlich Mitglied der Deutschen Bambus-Gesellschaft, hat hier einen Garten geschaffen, den schon fast ein BambusWald umgibt. Selbstverständlich eingesperrt in Rhizomsperren wachsen hier diverse
Bambusarten mit Höhen z.T. über 6 Meter. Da der Garten sehr geschützt liegt, bekommt der Bambus keinen besonderen Winterschutz.
Aber nicht genug, dass uns die Bambus schon zum Staunen brachte, beherbergte
der Garten zusätzlich einen buchseingefassten Gemüsegarten sowie ein Alpinum,
von dem sich ein Bachlauf in einen kleinen Teich schlängelte und nicht zuletzt noch
eine beachtenswerte Kakteen-Sammlung.
Ganz anders konzipiert der Hausgarten der Familie Hemmerich, unser dritter Garten.
Vor dem Haus etwas mittelmeermäßig, mit Lavendel, Salbei, Ginster und einer
großen Pinie und hinterm Haus, im japanischen Stil, Sitzecke mit Bambuswänden,
kleinem Teich mit Ahorn und einem staudenbewachsenen Ufer, mit Sträuchern
abgeschirmte Privatatmosphäre. Alle Teilnehmer waren erstaunt, wie auf einem so
kleinen Grundstück soviel Erlebnis-Garten entstehen kann.
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Die Regionalgruppe 'Nürnberg und Frankenland' veranstaltete, und dies ist nun
auch immer ein fester Termin, nämlich das 3. Wochenende im Juli, das 5. Treffen im
Hausgarten der Familie Schwimmer.
Trotz des langen Winters, aber dank der Solarheizung, waren alle tropischen Seerosen wieder in voller Blüte und der 'Schwimmer'sche Garten' grünte und blühte üppig, wie auch schon in den letzten Jahren. Auch der alte Stamm der Aussteller war
wieder vertreten und die zahlreichen Besucher konnten nach Herzenslust einkaufen.
Die großen Lotospflanzen von Peter Goppel fanden genauso schnell Absatz wie unsere blauen Seerosen oder die Canna von Michael Müller. Aber auch alle anderen
Aussteller war zufrieden, die frisch geräucherten Forellen und ein frisches Bier taten
noch das Ihre dazu.
Das Schönste aber ist und bleibt der mit den tropischen Seerosen bestückte Teich
und nicht nur einmal musste Andreas Schwimmer erklären, wie einfach der Aufbau
des Beckens und die Überwinterung der tropischen Seerosen ist.

Andreas
Schwimmer,
der mit dem
'Struwwelkopf'
vor seinem
Gewächshaus
Der interessante Garten und das familiäre Umfeld ist auch für uns ein Grund zu
sagen, trotz 250 km Anfahrt: " Im nächsten Jahr sind wir wieder dabei".
Das eben gesagte könnte man gleich wiederholen, denn auch die
3. Fuldataler Seerosen-Tage der Regionalgruppe 'Kassel und Mitte'
waren absolute Spitze.
Auch hier wieder immer fester Termin, 4. Wochenende im Juli.
Herbert Bollerhey's Wunsch, sein ehemaliges Baumschul-Gelände in einen Seerosen-Schau-Garten umzuwandeln, hat im einige Monate schwerer Arbeit eingebracht.
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"Fertig ist dies alles noch nicht", sagt Herbert Bollerhey, aber was an dem Wochenende zu besichtigen war, ist beachtenswert.
Frischangelegte, rollrasen-begrünte Wege führen durch einen italienisch-asiatisch
anmutenden schon parkähnlichen Garten. Die aus der Baumschulzeit übrig gebliebenen und nun beschnittenen Bäume, die wie übergroße Bonsai überall stehen,
eingebettet in ruhige Flächen von Rindenmulch, bilden den Rahmen für eine Sammlung von fast 150 Seerosen-Sorten.
Jede Sorte steht für sich in einem in den Boden eingegrabenen großen Wasserkübel. In die neue, architektonisch klare Aufteilung des Geländes konnten die kreisrunden Behälter gut eingefügt werden und bilden nun mit kleinen Freiflächen Platz
für mehr als ein Dutzend Aussteller (mit und ohne Partyzelt). Ein Gelände, welches
man gut und gerne für Hochzeiten, Firmenfeiern o. ä. gegen Honorar zu Verfügung
stellen könnte.
Denn auch der kulinarische Rahmen stimmte mit Steak und Würstchen, Kaffee und
Kuchen und diversen Getränken und selbst ein 'Seerosen-Cocktail' wurde angeboten.
Wenngleich durch all diese Veranstaltungen jedes Juli-Wochenende mit Seerosenund Wasser-Aktivitäten verplant ist, es hat Freude gemacht, war interessant und wir
können auch hier sagen, wir sind nächstes Jahr wieder dabei.
Theo Germann
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Karl Wachter's Erbe
Karl Wachter hinterließ uns, der Gesellschaft der Wassergarten-Freunde und mir,
seine ganzen Aufzeichnungen, die er über die Seerosen in Walderbach, seinem
„Altersruhesitz“, getätigt hatte.
Über 150 Sorten beobachtete er und schrieb alles auf was ihm wichtig war, Herkunft,
Züchter, Blattform, Farben, eben alles, teilweise mit Zeichnungen und Skizzen.
Er hatte schon früh gemerkt, dass sich einige Sorten gleichen aber mit einem
anderen Namen im Handel verkauft wurden. So entstand durch diese Aufzeichnungen auch sein Seerosenbuch, das beim Ulmer Verlag verlegt wurde. In den Aufzeichnungen beschreibt er aber noch viele Sorten, mehr und ausführlicher wie es in
einem Buch sein kann.
Ich habe mir nun zur Aufgabe gemacht, diese Sammlung als erstes einmal zu digitalisieren. Das Meiste war auf den Rückseiten von an ihn gerichtete Faxe geschrieben, bekanntlich hat die Schrift auf diesem Papier nur eine beschränkte
Lebensdauer, es ist also höchste Eisenbahn.
So werde ich diese Aufzeichnungen in ihrer ursprünglichen Art, je eine Sorte in loser
Folge, im 'Wassergarten-Journal' und den 'Wassergarten-Info's veröffentlichen.
Um diese Aufzeichnungen zu vervollkommnen, bitte ich Sie, Erkenntnisse und Wahrnehmungen die Sie vielleicht an ihrer eigenen Seerosen-Sammlung gemacht haben,
oder wenn Sie einer anderen Meinung sind, mir dies mitzuteilen. Über gute Fotos
würde ich mich ebenso freuen.
Es wäre schön, auf diese Weise mit Ihnen ein vollkommenes Werk über die Seerosen zu erarbeiten. Die so entstehenden Ergebnisse stehen dann natürlich jedem
Mitglied der Gesellschaft zur privaten Nutzung zur Verfügung.
Leider hinterließ uns Karl Wachter nicht seine Diasammlung, dies würde uns natürlich sehr helfen, vielleicht wird sie uns später einmal überlassen.
Ich bin zwar kein besonders guter Fotograf, habe aber viele Aufnahmen, allerdings
eine Großzahl ohne Namen, was ich sicherlich mit Ihrer Hilfe noch beheben kann.
Egon Petrowsky aus Eschede hat mir bereits bei der Zuordnung mit einer Erkennungsliste nach Blattform sehr geholfen.
Für Ihre Mithilfe bedanke ich mich im Voraus.
Ihr Herbert Bollerhey.
Auf den nächsten Seiten hat Herbert die ersten Seiten von Karl Wachter's Aufzeichnungen abgebildet. Es hat noch ein paar Schwierigkeiten mit dem Übersenden gegeben, doch ich hoffe es ist alles leserlich.
T.G.
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Mal wieder Lotos – Lotus
Untenstehende Systematik fand ich bei Wikipedia und bin mit dem Text, aber besonders mit der Bezeichnung Lotus in Familie und Gattung, absolut nicht einverstanden.
Dass der Lotos 'umgangssprachlich' und insbesondere in der Werbung als Lotus bezeichnet wird, damit müssen wir wohl leben müssen, wie Sie auf der nächsten Seite
ersehen können.
Aber in einer Enzyklopädie, auch wenn sie auf freiwilliger Mitarbeit aufgebaut ist,
sollte meiner Meinung nach die wissenschaftlich korrekten Bezeichnungen
verwendet werden.

Lotus (Botanik)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Systematik
Überabteilung: Samenpflanzen (Spermatophyta)
Abteilung:
Bedecktsamer (Magnoliophyta)
Dreifurchenpollen-ZweikeimKlasse:
blättrige
(Rosopsida)
Ordnung:
Proteales
Familie:
Lotusgewächse (Nelumbonaceae)
Gattung:
Lotus
Wissenschaftlicher Name
Nelumbo

Es gibt verschiedene Pflanzen, die unter dem Namen Lotus oder Lotos bekannt sind.
Der umgangssprachliche Lotus ist die
Gattung Nelumbo mit den zwei Arten
"Indischer Lotus" (Nelumbo nucifera)
und "Amerikanischer Lotus" (Nelumbo pentapetala oder Nelumbo lutea).
Die Gattung Nelumbo ist die einzige
Gattung in der Familie der Lotusgewächse (Nelumbonaceae).

Dagegen ist der Weiße Ägyptische Lotus eine Art in der Gattung der Seerosen
(Nymphaea) in der Familie der Seerosengewächse.Da er im Schlamm wurzelt, Blätter und Blüte aber niemals verschmutzen, ist der Lotus ein Symbol der Reinheit in
Hinduismus und Buddhismus. Wegen dieses so genannten Lotuseffektes ist er Forschungsobjekt für Oberflächenversiegelungen Als Symbol der Reinheit wurde die
Form der Lotusblüte auch von den Baha'i aufgegriffen: Das erste Haus der Andacht
in Indien, ein Sakralbau für die Anhänger aller Religionen, ist der Form einer Lotusblüte nachempfunden.
Gleichen Namens gibt es auch die Gattung Hornklee (Lotus, Faboideae
Lotoseffekt: Nachdem der Botaniker Prof. Wilhelm Barthlott von der Universität Bonn
feststellte, dass manche Pflanzen im Herbarium häufig schmutzig waren, wogegen
Individuen anderer Arten während vieler Jahre stets sauber blieben, untersuchte er
dieses Phänomen genauer und beschrieb dessen physikochemische Grundlagen zusammen mit C. Neinhuis in den 1990er Jahren.
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Wer sich noch mehr für diesen Lotosblatt-Effekt interessiert, kann unter
http://en.wikipedia.org/wiki/Lotuseffekt
weitere Informationen holen. Unten nun ein paar Zeitungsausschnitte, die meine
Tochter in den letzten paar Wochen zusammengetragen hat. Und wie bereits bei
'Lotus and Tea' hat eine Firma für Hygieneartikel statt einer Lotosblüte eine Seerose
abgebildet, mal sehen was die mir antworten.
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Ein Blick in die Bücherkiste
Nachdem ich schon lange Zeit keine Buchvorstellungen mehr gemacht habe, dürfen
es dieses Mal drei Bücher sein, denn ich meine, Winterzeit ist auch Bücherzeit.
Wolfgang Milan
ZÄUNE AUS HOLZ
Alte Vorbilder · Neue Formen
133 Seiten, zahlreiche Farbabbildungen und Zeichnungen,
17 x 22 cm, Hardcover ISBN 3-7020-1117-X
ISBM 978-3-7020-1117-8
Preis: € 19,90
Die Umgrenzung eines Grundstücks, Garten oder einer Rasenfläche war seit jeher
die Möglichkeit, sein Eigentum abzugrenzen und bietet gerade in der heutigen,
hektischen Zeit einen individuellen Rückzugraum in den eigenen Garten. Gartenund Hausbesitzern will das Buch eine Übersicht über die traditionellen Holzzaunarten, wie zum Beispiel Latten-, Staketen-, Flecht- und Hanichelzäume geben. Heimwerker finden viele hilfreiche Tipps und Anleitungen zur Materialwahl, nötigem Werkzeug, Herstellungsarten und Holzschutz. Eine übersichtlichen Verbreitungskarte
zeigt dem Leser, die in Österreich typischen Holzzaunformen, von denen sich viele,
in ganz ähnlicher Form, auch in den alpinen Gebieten Bayerns, sowie in ganz Südtirol finden. Ein praktischer Ratgeber für Häuselbauer- und renovierer.
-

Der Zaun in der Kulturlandschaft, Verbreitungskarten historischer Zaunformen, Zäune aus aller Welt

-

Zaunarten: Latten, Staketen- und Bretterzaun, Bänder-, Stempel- und
Scherengitterzaun, traditionelle Flechtzäune, Schwartling-, Lamellen- und
Schanzzäune ...

-

Lebende Zäune aus Weidenruten, Lärm- und Windschutzzäune

-

Zauntüren und kleine Gatter

-

Planung und Selbstbau von Zäunen für Heimwerker

-

Richtige Holzwahl und Holzschutz für eine längere Lebensdauer, Beizen, Lasieren und Lasieren und Lackieren von Zäunen

-

Traditionelle Zaunformen und die Herstellung von Zaunringen, Girschten und
Spelten

Der Autor:
Dipl.Kfm. Wolfgang Milan ist Spezialist in Sachen ländlicher Holzbaukunst und Baukultur. Von ihm sind bereits zahlreiche Publikationen zu diesem Thema erschienen.
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Marianne Foerster / Ullrich Timm (Hg.)
DER GARTEN MEINES VATERS KARL FOERSTER
Bornimer Gartentagebuch für Neugierige
144 Seiten mit 180 Farbfotos von Gary Rogers
und 25 historischen Aufnahmen
Format 22,5 x 25,7 │ Gebunden mit Schutzumschlag
€ 29,90

ISBN 3-421-03503-2

Dieses Buch präsentiert die Anlage, die Karl Foerster 1912 begonnen hat und seine
Tochter Marianne nun seit 15 Jahren erhält und pflegt. In dem Garten unterzog der
bekannte Staudenzüchter seine Kreuzungen von Rittersporn & Co. einer ersten kritischen Prüfung. Längst ist die denkmalgeschützte Anlage in Potsdam-Bornim,
bestehend aus dem berühmten Senkgarten, dem Frühlingsweg, dem Herbstbeet und
dem Steingarten, zum Lehr- und Schaugarten für jedermann geworden. Dieses
persönliche Gartenbuch Marianne Foersters gibt Antworten auf unzählige Fragen
- ohne Anspruch auf eine komplette Pflanzenauflistung. Sie erzählt in leichtgängiger
Sprache von Stauden und Begegnungen, nennt die Blütenhöhepunkte und geleitet
Den Leser durch alle »sieben Jahreszeiten« in ihres Vaters Garten.
-

Ein Lesevergnügen und optischer Genuss für Gartenliebhaber

-

Fachwissen und Erfahrungen einer passionierten Gärtnerin

-

Ein historischer Garten in heutiger Pracht – offen für jedermann

-

Stimmungsvolle Gartenfotografie, die zum Nachahmen einlädt.

-

Buchpreis 2006 der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft 1822 e.V.

Zur Autorin:
Marianne Foerster, Tochter von Eva und Karl Foerster, hat nach den Lehrjahren in
der väterlichen Gärtnerei über 30 Jahre im Brüsseler Büro des Gartenarchitekten
René Pechère gearbeitet und widmet sich seit 1990 dem Garten in Potsdam-Bornim
und der Herausgabe der Schriften Karl Foersters.
Zum Herausgeber:
Ulrich Timm ist Landschaftsarchitekt BDLA in Hamburg, Buchautor und schreibt für
Die Zeitschriften Schöner Wohnen und Häuser.
Zum Fotografen:
Der Neuseeländer Gary Rogers hat sich auf Gartenfotografie spezialisiert. Zahlreiche Zeitschriften und Bücher leben von seinen Fotos. Er wohnt und arbeitet in Hamburg.
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Gisela Keil, Fotos von Jürgen Becker
FASZINATION WASSER IM GARTEN
Von der Vogeltränke bis zum Schwimmteich
Reihe GartenGlück
136 Seiten mit 160 Farbabbildungen
inkl. 16 Seiten Serviceteil mit Pflanztabellen,
Bauanleitungen und Adressen
€ 29,90
Wasser in seiner schönsten Form
Wasser ist eines der faszinierendsten Gestaltungselemente im Garten, das ihn mit
Romantik und sinnlicher Fülle bereichert, aber auch mit neuer Fauna und Flora belebt. Stille spiegelnde Wasseroberflächen holen den Himmel in all seinen Farben in
den Garten herab, während bewegte Bachabläufe, sprudelnde Steine und mythische
Wasserspeier die Klangwelten des Wassers, sein Plätschern und Murmeln, erlebbar
machen. Dieses Buch zeigt wunderschöne Lösungen für Teiche- auch Schwimmteiche und Pools – für alle Gartenstile und inspiriert zur Anlage von Becken, Bachläufen und Wasserspielen auch für kleinste Gärten. Dazu informiert es über die geeigneten Pflanzen und über die traumhafte Welt der Seerosen, aber auch über bauliche Details von Brücken, Trittsteinen und Decks. Lassen Sie sich mit diesem Buch zu
einer eigenen Oase inspirieren!
-

Malerische Beispiele von Zier- und Naturteichen in wunderschönen Fotos

-

Tipps zum Umgestalten eines Pools zum Schwimmteich

-

Wasserspiele und Becken für kleinste Gärten und Gartenecken

-

Solide Anleitungen zu Bau und Pflege und Bepflanzung

Zur Autorin
Gisela Keil ist Gartenjournalistin und selbst engagierte Gärtnerin. Sie hat bereits
zahlreiche Veröffentlichungen zu den Themen Garten, Pflanzen und Lebensart für
führende Gartenzeitschriften und Buchverlage geschrieben. Sie wohnt in Hofheim
bei Murnau.
Zum Fotografen:
Jürgen Becker hat sich nach seinem Studium an der Düsseldorfer Kunstakademie
der Architektur-, Interieur- und Reisefotografie verschrieben. Seit den 90er Jahren
konzentriert er sich auf Zeitschriften, Buch- und Kalender-Verlagen. Er wohnt in
Hilden.
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Dieter Bechthold schreibt zum Titelbild:
Das Bild zeigt N. 'Pattern Ruby'. Auf diese Züchtung aus 'Arc en Ciel' x 'Rotkäppchen' bin ich besonders stolz. Es ist nach meinem Wissen die erste gemusterte Seerosenblüte und züchterisch, wie ich meine, ein absoluter Zufallstreffer.
Die Pflanze ist recht klein (Seerosenhalbzwerg) und die Blüten erreichen 6-8 cm
Durchmesser.
Für Kit Knotts und die WGI habe ich eine genaue Beschreibung eingereicht, die
auch veröffentlicht ist.
Die interessante Blütenblattmusterung ist nicht konstant. Im Monat August war sie
besonders deutlich und zeigt sich meist auf den Blütenblatt-Außenseiten.
'Pattern Ruby' zeigte sich im warmen Sommer 2006 auch sehr blütenreich. Aus
dieser Zeit stammt das Bild mit der Spiegelung.

Michael Voigt aus Berlin sucht ältere Ausgaben des Wassergarten-Journals, wer
könnte die Ausgaben 1 – 3 – 7 – 10 – 13 und alle ab 19 abgeben ???
Bitte Kontakt über die Redaktion: Telefon-Fax-E-Mail siehe Seite 2
Wer hat Erfahrungen über Algenbekämpfung per Ultraschall ???
Wer könnte hierüber einen kurzen Erfahrungsbericht geben ????
Bitte Kontakt über die Redaktion Telefon-Fax-E-Mail siehe Seite 2
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The IWGS 2006 Symposium and Florida Aquatic Nurseries present

The Blues
A collection of more than 50 blue tropical waterlilies in one place at one time
Das IWGS Symposium 2006 und die Florida Aquatic Nurseries präsentieren eine
Bilder-Galerie von 50 tropischen blauen Seerosen, schauen Sie mal ins Internet
entweder hangeln Sie sich unter
http://www.victoria-adventure.org durch
oder Sie geben direkt den langen Bandwurm ein :
http://www.victoriaadventure.org/water_gardening_images/2006_iwgs_blues/gallery1.html

Auch die anderen eingestellten Links sind es wert, dass Sie sich dort mal einklicken,
z.B. der Besuch anlässlich des Symposium 2006 bei Dania Beach Water Garden
oder die Bilder der Tour zu Knott's Garden.
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Die Sammelseite für Kurzinformationen












Haben Sie sich schon Ihr Zimmer für unseren
Sommertreff vom 7. Juli
– 11. Juli 2007 in der
Naupoldsmühle / Eisenberg

reserviert ???

Tel.: 036691 – 42 117
Fax.: - 61 042
E-Mail info@naupoldsmuehle.de
Und wenn Sie sich schon etwas vorab über die Gegend informieren wollen,
schauen Sie einfach mal bei www.naupoldsmuehle.de rein

Diejenigen, die sich bei mir zurückgemeldet haben, deren Zimmer ist bereits
reserviert, die Anderen sollten dies umgehend tun.
Eine Besonderheit der Plothener Teiche,
die wir auch besuchen wollen, ist das
300 Jahre alte Pfahlhaus.
In der September–Info 2006 war das
Programm kurz vorgestellt, in der MärzInfo 2007 kommt dann die Einladung zur
JHV und nochmals das genaue Programm des Sommertreffs.

Schauen Sie auch mal in unsere Homepage, es lohnt sich. Michael Müller hat unter
www.wassergarten.de
einen schöne Bilderbogen der Walderbacher Seerosen-Tage und der Österreich Italienreise installiert.
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Seerose des Jahres 2007:

Nymphaea `Sunny Pink´

Da die 'Gartenteich' bestimmt ein gutes Bild der 'Sunny Pink' bringen wird, habe ich
Traudel Siebler gebeten, nur den untenstehenden Steckbrief für die `Sunny Pink´
zusammen zu stellen:
Farbe:
außen rosa, nach innen hellgelb
Pflanztiefe:
70 – 120 cm
Blütendurchmesser:
bis 20 cm
Blütenform:
sternförmig, über 30 Blütenblätter
Blatt:
25 cm, junge Blätter olivgrün, außen leicht marmoriert
Platzbedarf:
ab 2 m²
Wüchsigkeit:
starkwüchsig
Blütezeit:
Juni bis Oktober
Rhizomtyp:
Odorata
Wie die treffende Sortenbezeichnung schon vermuten lässt, weist die Blüte der
`Sunny Pink´ ein schönes Farbspiel von leuchtend rosa über zartrosa bis zur gelben
Mitte auf. Sie wirkt dadurch pfirsichfarben. Wenn nicht zu tief gepflanzt wird, ragen
die riesigen Blüten bis 20 cm über die Wasseroberfläche. Sie überzeugen mit einer
großen Fernwirkung.
`Sunny Pink´ wurde in Texas 1997 von Kirk Strawn gezüchtet. Hierbei handelt es
sich um einen Sämling von `Texas Dawn´, die wiederum die gelbe Nymphaea mexicana als ein Elternteil hat.
`Sunny Pink´ bereichert das Sortiment mit einem neuen, warm wirkenden Farbton
und einer perfekten Blütenform. Witterungsunabhängig leuchten die zahlreichen Blüten über den Teich. Eine gesunde Sorte, die in unseren Breitengraden problemlos im
Teich überwintert. Aufgrund ihrer Reichblütigkeit, der langen täglichen Öffnungszeit
und des Dufts lässt sie sich auch gut als Schnittblume verwenden. Als Standort
eignet sich am Besten ein größerer, tiefer Teich, damit sie sich üppig entwickeln
kann und richtig zur Geltung kommt.
Gedanken zur 'Zeit' von Rainer Haak
Ein Augenblick für mich –
ein Moment Ruhe zum Nachdenken,
eine kurze Pause zum Ausruhen,
eine Minute zum Luftholen,
etwas Zeit für einen Spaziergang,
eine Stunde für eine interessante Begegnung,
ein paar Sekunden zum Lachen – das alles tut gut und
kann den ganzen Tag verändern.
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Symposium Florida 2006

von Jörg Petrowsky

Vom 19. – 25. Juli 2006 fand in Florida, U.S.A., das diesjährige Symposium der Internationalen Seerosen- und Wassergartengesellschaft statt. Die Internationalität der
Gesellschaft spiegelte sich in den 150 Teilnehmer aus den U.S.A., England, Canada, Jamaica, Mexico, Neuseeland, China, Thailand und Deutschland wider.
Am ersten Tag wurde die Firma Florida Aquatic Nurseries in Fort Lauterdale besucht. Sie wurde 1957 zunächst als Aquarienpflanzengärtnerei gegründet und 1989
um Seerosen und weitere Wasserpflanzen erweitert. Die Gärtnerei von Brad McLane
hat sich einen Namen mit der Züchtung tropischer Seerosen gemacht, von denen
viele Auszeichnungen erhielten. So war es keine Überraschung, dass Brad McLane
für die Teilnehmer eigens zwei lange Schaubecken errichtet hatte. Darin präsentierte
er über 60 blaue bzw. purpurfarbene tropische Seerosen.
Eine einmalige Gelegenheit zum Fotografieren, Vergleichen und kennen lernen der
verschiedenen Sorten. Davon waren etliche für diesen Zweck von den Züchtern und
Sammlern zur Verfügung gestellt worden und kehrten nach dem Symposium zu
diesen wieder zurück.
Während des Besuches der Gärtnerei wurden die Vermehrungsmethoden viviparer
Seerosen sowie die Züchtungsvorgehensweise ausführlich erklärt und demonstriert.
In weiteren 500 Seerosenbecken und 50 Wasserpflanzenbecken boten sich zahllose
Fotomöglichkeiten, zumal das Sortiment der Gärtnerei über 250 Seerosensorten und
Wasserpflanzen umfasst.
Nach diesem überwältigenden Fotomarathon war es Zeit für eine Mittagspause in
den Flamingo Gardens mit ausgedehntem subtropischen Regenwald, Sumpfgebieten und heimischer Tierwelt.

Am Nachmittag stand der Privatgarten von Paul Humann auf dem Programm.
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Ein tropischer Garten mit über 300 Palmensorten sowie Orchideen und Bambus. Ein
großer Teich mit Wasserfall, gesäumt und bedeckt mit unzähligen Wasserpflanzen
und tropischen Seerosen war die Krönung einer Gartengestaltung und Vegetation,
die ihre Einzigartigkeit in zahlreichen Veröffentlichungen gefunden hat.
Der erste Tag endete mit dem Besuch eines Wassergartencentrums. Das Angebot
setzte sich aus einem äußerst umfangreichen Sortiment von Springbrunnen,
Skulpturen und Anschauungsbeispielen zusammen. Am Abend bildeten sich noch
mehrere Diskussionsrunden zu unterschiedlichen Themen.
Der zweite Tag galt der Erkundung der vielfältigen Flora und Fauna der Everglades.
Am Vormittag stand eine Fahrt mit einem Airboot auf dem Programm. Von diesem
ließen sich die Wasserpflanzen sowie die Tierwelt mit Alligatoren aus nächster Nähe
beobachten.
Am Nachmittag besuchten wir das Grassy Water Preserve in West Palm Beach. In
diesen natürlichen Sümpfen wird die Trinkwasserversorgung für Millionen von Menschen sichergestellt. Das Gebiet konnte seine Ursprünglichkeit erhalten, was in Florida selten geworden ist. Deshalb ist es auch zum Schulungszentrum ausgebaut
worden.
Der dritte Tag begann mit dem Besuch des Privatgartens von Julie & Jack Miller.
Augenblicklich tauchte man in einen wahren subtropischen Dschungel ein, der von
der Straße nicht einmal zu erahnen war.
Anschließend wurde die Großhandelswasserpflanzengärtnerei ASR der Familie
Faehnle besucht, die 1987 gegründet wurde. Hier entwickelte man einen Pflanzbeutel aus Gewebe mit der Bezeichnung Jack Pot, in der sie Victoria und andere große
Seerosen kultivieren. Das Besondere des Pflanzkorbs liegt in dem Gewebe, das eine
gute Feinwurzelbildung ermöglicht, die das Gewebe durchdringen kann.
Bei den Pflanzen fiel mir ein besonders schöner Typ von Pontederia cordata `Alba´
auf, der durch Meristem vermehrt wird sowie Pontederia lanceolata `Alba´.
Lunch gab es in den McKee Gärten in Vero Beach. Der Garten wurde 1920 von
William Lyman Philips, einem Pionier des tropischen Landschaftsgartens, gestaltet.
Er enthält eine große Sammlung von Orchideen, subtropischen Pflanzen sowie Seerosen. Hier waren die tropischen Seerosen des Wettbewerbes für die Seerose
2006 ausgestellt. Zwei Sorten von Craig Presnell wurden als die Besten gekürt:
Nymphaea `Avalanche´ und Nymphaea `Pink Flamingo´. Bei den winterharten wurde
die Sorte Nymphaea `Tan-Khwan´von Mr. Pairat Songpanich (Thailand) und als
zweitbeste Nymphaea `Nicki´ von Andreas Protopapas (Zypern) gewählt. Die Sorten
können unter www.iwgs.org angesehen werden.
Letztes Tagesziel war der Besuch von Kit und Ben Knotts in Cocoa Beach in der
Nähe von Cape Canaveral. Beide leben hier in ihrem Haus direkt am Strand. ( Siehe
Bild auf der nächsten Seite) . Über die Jahre haben sie mehr als 50 Seerosenbecken
angelegt. Ben hat sich insbesondere mit Victoria beschäftigt. Der Garten ist einzigartig und überwältigend, und ihre Seerosenseite ist an Informationen nicht zu überbieten: www.victoria-adventure.org
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Ein Seerosengarten direkt am Strand.
Der letzte Tag war mit Vorträgen ausgefüllt:


Wasserpflanzen-Vermehrung:
Es wurden die Vermehrungsmethoden der wichtigen Arten des amerikanischen Marktes vorgestellt. Hierbei bekam man eine Menge fachlicher
Tipps, besonders zu Arten, die bei uns noch recht unbekannt sind.



Lotosanbau in China als Schnittblumenlieferant und Nahrungsmittel:
Von Virginia Hayes, der Kuratorin von Ganna-Walska-Lotusland.
Berichtet wurde von der 19. chinesischen Lotosausstellung sowie des zweiten
Internationalen Lotos Symposium in Beijing 2005. Es ist beschlossen worden,
ein internationales Register eigens für Nelumbo zu erstellen. Besonders interessant war der Bericht über den Lotosanbau als Nahrungsmittel, deren Ernte
und Vermarktung.



Wasserpflanzendüngung in Wissenschaft und Praxis:
Angesprochen wurden u. a. Wirkungen von Nährstoffen in verschiedenen
Topfsubstraten sowie Wege zur Feststellung von fehlenden Nährstoffen in
Wasserpflanzen.

Nachmittags konnte aus 4 Themen ausgewählt werden.
Ich entschied mit für die zwei folgenden:
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Wassergärten als Kunstwerke in der Landschaftsgestaltung:
Dieser Vortrag zeigte die Einbindung von Teichen und Wassergärten sowie
der von ihr ausgehenden Inspiration. Es wurden Wassergärten vorgestellt, die
so in die Umgebung eingefügt wurden, als wären sie schon immer da gewesen. Ein interessanter Aspekt war das bewusste Erzeugen von Wassergeräuschen in der Gestaltung bzw. dem Bau um unerwünschte Außengeräusche
wie z. B. Autolärm zu neutralisieren.
 Gewebekultur bei Wasserpflanzen:
Eine Wasserpflanze – Eichhornia crassipes – war historisch gesehen die erste
Pflanze, mit der 1902 unter Haberlandt die ersten Versuche der Invitrokultur
(Gewebekultur) unternommen wurden. Diese Versuche verliefen jedoch ohne
Erfolg. Heute ist es möglich, viele Wasserpflanzenarten und –sorten durch
Gewebekultur zu vermehren, die größere Bedeutung haben hier die Aquarienpflanzen.
Auch einige Seerosensorten lassen sich auf diese Art vermehren. Erfolgreich
war es z. B. bei den Sorten Nymphaea `Gloriosa´ und Nymphaea `Attraction
´. Allerdings ist diese Vermehrungsart bislang ohne Bedeutung, da sie schwierig ist und die Jungpflanzen nur sehr langsam wachsen. Gute Ergebnisse
wurden bei Lotos und tropisch viviparen Sorten wie Nymphaea `Dauben´ und
Nymphaea `Panama Pacific´ erzielt. Interessant waren die Ausführungen über
die frühe Quantifizierung von Wuchseigenschaften verschiedener Genotypen
am Beispiel von Pontederia und Sagittaria latifolia.

Bei Kit und Ben Knotts in Cocoa Beach
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Das Hauptsymposium endet am Abend mit einer Auktion von gesponserten Artikeln
rund um das Thema Seerosen und Wassergarten. Anschließend wurden die Gewinner des ersten künstlerischen Fotowettbewerbs zum Thema Wassergarten bekannt gegeben. Die Preise wurden für verschiedene Kategorien wie Fotografie,
Schwarzweiß-Illustration, Farbillustration sowie Mixmedia und Alterskategorien
vergeben.
Rick Sacher wurde in die Hall of Fame der Gesellschaft aufgenommen und für seine
züchterische Arbeit, sein Wissen zum Thema Seerosen sowie die öffentliche Arbeit
in Wort und Schrift geehrt.
Fazit: Es wurden ein sehr interessantes und abwechslungsreiches Programm und
viele Informationen geboten. Diese Plattform des Symposiums bot genügend Raum
für das kennen lernen von Gleichgesinnten, den Austausch von Wissen und die
Anregungen zu neuen Aufgaben. So herrschte eine lockere und entspannte Atmosphäre. Der Dank gilt den Organisatoren!
Das nächste Symposium wird vom 16. – 22. Juli 2007 in Chiang Mai im Norden Thailands stattfinden. Auch Bangkok wird in das Programm eingebunden.
Jörg Petrowsky

57

_________________Wassergarten-Journal Winter 2006 / 2007________________
Und zum Schluss noch ein paar Pressestimmen zu den
Walderbacher Seerosen – Tagen

Speyer , Ende November 2006.
Das Journal ist voll, auch wenn anschließend noch eine oder zwei Seiten kommen
werden.
 Da es jammerschade ist, dass wir nicht alles bunt drucken können,
 werden wir aber auf alle Fälle das Wassergarten-Journal im Sommer 2007
 in unsere Homepage stellen und Sie können dann nochmals alles
 'bunt' nachschlagen.
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, ruhige Feiertage und Gesundheit für's Neue Jahr.
Ihr

Theo Germann
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Bild oben: Die Sumpf- und Wasserpflanzen im Botanischen Garten von Padova
Bild unten: Die Reisegruppe im Sichtungsgarten Weihenstephan.

