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Nachlese zur Mitgliederversammlung in Gensingen
Text und Bilder von Andreas Hönemann
Nachdem uns Jochen Euler schon im September über den Verlauf der
eigentlichen Versammlung informiert hat, soll es hier nun einen kleinen
Rückblick auf die schönen Tage in Gensingen geben.

Impressionen aus dem Besuchergarten der Firma Kientzler

Wir wurden in der Gärtnerei Kientzler von Winfried Hohmann bei herrlichstem Wetter empfangen, das uns auch die nächsten Tage begleiten
sollte. Im hinteren Teil des weitläufigen Geländes hat die Firma Kientzler
ein sehenswertes Garten-Museum eingerichtet, welches wir als Versammlungsstätte nutzen durften. Daran angeschlossen ist ein abwechslungsreich gestalteter Besucher- und Ausstellungsgarten, hier konnten
die Produkte der Firma Kientzler bewundert werden. Die eingestreuten
Bilder dieser Anlage im Artikel sprechen für sich. Vor und nach der Versammlung hatten wir die Gelegenheit, die vorbildlich gepflegte
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Blüten- und Farbenpracht ausgiebig zu
bewundern.

Als Gast konnten wir
Olivier Arcelus aus
Frankreich begrüßen,
er hatte den weiten
Weg aus dem Burgund
auf sich genommen
um an unserem Treffen teilzunehmen. Ich
stehe seit einigen Jahren mit Olivier in Kon-
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takt, er verfügt über die wahrscheinlich bedeutendste Efeu-Sammlung in
Frankreich.

Oben links: Garten Firma Kientzler – Unten und rechts: Wöllsteiner Staudengarten

Die erste Hälfte des zweiten Tags war dem Besuch des "Wöllsteiner
Staudengarten" gewidmet. Dort wurden wir von Christel Lewandowski-
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Menzel und Klaus Menzel herzlich begrüßt und auf dem Rundgang durch
den wunderschönen Garten
fachlich begleitet. Das langgestreckte Grundstück hinter
einem in den 1860er Jahren
errichteten Wohnhaus wurde
in früheren Zeiten als Bauerngarten genutzt. In jahrelanger
Arbeit entstand eine wahre
Pflanzen-Oase,
besonderes
Augenmerk gilt der Vergesellschaftung
unterschiedlicher
Pflanzen. Heute können die
Besucher schätzungsweise um
die 1.500 spannungsvoll kombinierte Gehölze, Halbsträucher, Stauden, Kletter- und
Zwiebelpflanzen bestaunen.
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Der Sonnabend-Nachmittag stand ganz im Zeichen der Efeu-Kultur. Ich
hatte Winfried Hohmann schon im Herbst 2015 angeboten, meine komplette Sammlung nach Gensingen zu verlagern, um diese für die Versammlung im September 2016 zu nutzen. Winfried hat sich die Mühe
gemacht, alle Pflanzen in Oktober 2015 bei mir abzuholen und in einem
Gewächshaus in Gensingen für diese Veranstaltung auf ein ansprechendes Niveau zu kultivieren. Das ist ihm in hervorragender Weise gelungen, wovon sich alle Teilnehmer überzeugen konnten und dies mittels
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Stecklingsschere und "geordnetem Rückschnitt" sogleich zu nutzen
wussten.
Auf großen Tischen waren über 400 Efeu- Arten, -Sorten und einige Mutationen alphabetisch geordnet aufgestellt, so dass jeder schnell "seine"
gesuchte Pflanze finden konnte. Auch einige Besonderheiten konnten
präsentiert werden. So steuerte Andreas Beerendonk unter anderen interessante Wildfunde aus dem Tibet und eine Hedera maderensis Blattvariante aus Ribeiro Frio/Madeira bei.
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vermutlich Hedera helix 'Cavendishii' Arborescens

Hedera helix 'Bizar' von Iñaki Garmendia

Mit außergewöhnlichen Blattformen machten drei neue Sorten aus dem
Baskenland auf sich aufmerksam. Diese hatte uns auf meinen Wunsch
Iñaki Garmendia von dort zukommen lassen, seine Auslesen hatte ich ja
schon in vergangenen "Hedera-Periodika" vorgestellt. Besonders auffäl-

Hedera helix 'Chrysaor'
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Hedera rhombea 'Creme de Menthe'

lig waren hier einige Blattveränderungen seiner H. helix 'Ivalace'Mutation. An der Pflanze bildeten sich kugelrunde, dezent gekräuselte
Blätter, welche wir von 'Colin' kennen. Meiner Meinung nach übertreffen
diese aber noch in ihrer Form und Grazilität die 'Colin'-Blätter. Außerdem

H. maderensis Fund Ribeiro Frio von A. Beerendonk

Hedera helix 'Jake'
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Hedera

canariensis

erwähnt
werden. Um eine vollständige
ArtenSammlung
darzubieten, hatte ich Herrn
Schuhmacher
vom
"Botanischen
Garten
St. Gallen" in der
Schweiz
gebeten,
Winfried
Hohmann
einige Stecklinge nach
Gensingen zu senden,
woraus letzterer eine
tolle Pflanze gezaubert hat. Der Hintergrund war, dass es immer Unstimmigkeiten über das korrekte Aussehen dieser Pflanze gab. Mit dieser
ungewöhnliche Blattvariante der Hedera helix 'Ivalace'
Mutation von Iñaki Garmendia

nun exakten Version konnten alle derzeit uns bekannten Hedera-Arten
anlässlich unserer Versammlung vorgestellt werden.
Was wird aus der Sammlung in Gensingen? Da diese dort auf keinen Fall
weiterkultiviert werden konnte, hat sich freundlicherweise Herr Müller
von der Firma Helix-Pflanzen bereiterklärt, den größten, nicht winterharten Teil der Efeus, in den Betriebsteil nach Leipzig zu verlagern und ihn
dort zu pflegen. Ich werde dort im Gegenzug bei Gelegenheit die zugeführten Pflanzen mit der in Leipzig schon vorhandenen Sammlung von
Robert Krebs vergleichen um die Doubletten auszusondern. Auf diesem
Weg möchte ich mich bei Herrn Müller für seine Bereitschaft, einen großen Teil der Sammlung zu übernehmen, recht herzlich bedanken.
Inzwischen gibt es einen Termin für unsere nächste Mitgliederversammlung 2017. Diese findet vom 24. - 25. Juni 2017 im "Schlosspark Dennenlohe" statt, der unter anderen Besonderheiten die aus Mahrin verlagerte Efeu-Sammlung von Robert Krebs beherbergt. Die letzten Wochen
wurden auch schon zur detaillierten Programmplanung genutzt, eine
entsprechende Ausarbeitung erscheint im nächsten "HederaPeriodikum".
Zum Abschluss dieses Beitrags ist es mir ein persönliches Anliegen,
mich, auch im Namen der "Deutschen Efeu-Gesellschaft", für die perfekte Organisation und Ausrichtung unseres diesjährigen Treffens, und besonders für die tolle Präsentation der Efeu-Sammlung, bei unserem Mitglied Winfried Hohmann zu bedanken!
Links: Hedera rhombea Collection : links: 'Variegata' – Mitte oben 'Creme
de
Menthe'
–
Mitte
unten:
'Pierot'
–
rechts
H. rhombea
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