DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR HYDROKULTUR E.V.

MV 2017 in Holland

Kleve - 16. Jahrhundert © wikipedia

21. - 23. September 2017
am Niederrhein und in Holland
Liebe Mitglieder,
liebe Hydrokult urfreunde!
Im Jahr 2011 folgten wir der Einladung unseres Fördermitgliedes, der
Fa. “Nieuwkoop Europe B.V.“, nach
Scheveningen, um dort das 60 jährige
Bestehen der DGHK zu feiern.
Zum 65 jährigen waren wir im letzten
Jahr auf dem Campus der Uni / Hochschule Wiesbaden / Geisenheim; dazu
finden Sie in dieser Ausgabe von “Hydrokultur intern 01 - 2017“ noch zwei
weitere Berichte.
Zur diesjährigen MV fahren wir wieder stark Richt ung Westen und folgen somit der Einladung unserer Fördermitglieder: Leo Thissen “Hydrokult uren vom Niederrhein“in Kleve und Robert van Aerts “Nat ure`s
Green“ in Venlo, Holland.
Die Vorbereitungen zur Tagung laufen
noch auf Hochtouren, den Hotelnachweis zu Buchung und Anmeldung bekommen Sie mit der nächsten Ausgabe von “Hydrokultur intern 02 / 2017“
im Juli! Bis dahin haben wir uns für
Sie folgendes Programm ausgedacht:

Freitag 22. September 2017
Sehr früh am Morgen, Abfahrt vom
Hotel mit dem Bus nach Herongen /
Straelen zur Zentrale von “Landgard“,
dem größten Vermarkter von Blumen
und Pf lanzen in Deutschland. Wir
haben für Sie eine Führung bestellt,
vor Ort erwarten uns:
• die Versteigerung von Blumen
und Pf lanzen
• der Bündelservice und
• der “Cash and Carry Market“
Irgendwann werden wir dann dort gemeinsam Frühstücken, die genaue Planung im Detail steht noch nicht fest!
Der Vormittag wird etwa 3 - 4 Stunden
in Anspruch nehmen. Nach einer kurzen Mittagspause Weiterfahrt mit dem
Bus nach Venlo, zu “Nature`s Green“,
dort “Wellcome“ durch Robert van
Aerts und Führung durch die Ausstellungsräume und Galerie. Nach einer
kleinen Kaff eepause anschließend
Rückfahrt mit dem Bus zum Hotel
und um 19.00 Uhr gemeinsames
Abendessen (in Planung).

Donnerstag 21. September 2017
Beginn der MV wie auch in den Vorjahren, am Nachmittag mit der Anreise, anschließend “Come Together“
im Hotel oder in einem anderen Restaurant gegen 19:00 Uhr, dort gemeinsames Abendessen und reger Gedankenaustausch mit unseren Mitgliedern
und Gästen!

Samstag 23. September 2017
Nach einem gemütlichen Frühstück
Ausschecken im Hotel und Fahrt mit
dem eigenen PKW in Richtung Kleve
zu Leo Thissen. Dor t Begrüßung
durch den Firmeninhaber und Führung mit Betriebsbesichtigung.
Daran anschließend gegen 11:00 Uhr
bis ca. 13:00 Uhr die MV in den dortigen Räumlichkeiten bei Leo Thissen.
Nach einem kleinen Mit tagsimbiss
endet der offizielle Teil der MV.
Wer möchte plant direkt ein verlängertes Wochenende und genießt die schöne Umgebung und die gastfreundlichen Menschen am Niederrhein.Wir
freuen uns schon jetzt auf die MV, das
interessante Programm und auf die
Begegnung mit Ihnen und einen regen
Gedankenaustausch!
Natürlich sind auch ihre Freunde herzlich willkommen.
Termin bitte unbedingt vormerken!
Bis dahin herzliche Grüße
Ihr Stefan Hecktor
Geschäftsführer der DGHK

Hydrokulturintern
20. April 2017
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Liebe Freunde der Hydrokultur!
Er ist da, der Frühling 2017! Alle
haben wir ihn sehnsüchtig er wartet, auch unsere Zimmer- und Büropf lanzen zeigen mit neuen Austrieben seine Ankunft an. Hierzu später
mehr.
Doch zuerst zu einer Nachricht, die
mich persönlich in diesen Tagen sehr
traurig gestimmt hat: Herr Ernst
Eugen Bolduan, Oberstudienrat i.R.
aus Wiesbaden, hat uns am Ende des
letzten Jahres durch seinen Heimgang verlassen.
Er war nicht nur mit der “Deutschen
Gesellschaft für Hydrokult ur“ auf
viele Jahrzehnte tief verbunden. Er
war auch als 1. Vizepräsident vom
08.12.1980 bis zum 07.12.1989 in
unserer Gesellschaft aktiv. Wir verlieren mit ihm einen treuen Freund
und Weggefährten. Einen Nachruf
über ihn finden Sie auf der nächsten
Seite.
Zurück zum Frühling: jetzt steigt
unsere Sonne jeden Tag ein wenig
höher am Firmament und bringt uns
Wärme und Wohlbef inden. Sie
haucht uns und unseren Pf lanzen in
unserer “Hydrokulturwelt“, im Innenraum, neues Leben ein. Jetzt zeigen
unsere Pf lanzen nicht nur an den
hellen und schönen Fensterplätzen
das Frühjahr durch einen Neuaustrieb an sondern auch - und das ist
kaum zu glauben - und vor allem in
“Hydrokult ur“, an den dunkelsten
Standorten, wo keinerlei Sonnen-

INHALT:

Satz & Druck:
DATEXT Digital Druck Center
Inh. Uwe Spieler
Hindenburgstraße 32 - 34 · 45127 Essen
Fon: 0201 - 23 10 61
Fax:
0201 - 23 10 63
e-mail: Datext- Develop- Center@gmx.de

Grußwort des Präsidenten

2

Nachruf Ernst Eugen Bolduan

3

4

Versand:
Deutsche Gesellschaft für Hydrokultur e.V.
Gabriele und Jochen Euler

IPM - Schönste Messe der Welt

9

Vertikale Begrünungen in ...

12

Titelfoto / Frühlingserwachen

MV 2017 in Holland

16

Seite 2

Das große Thema unserer Studienreise nach Singapur war die
“Vertikale Begrünung“ an Gebäuden.
In der Regel werden hier Geotextilvliese mit Taschenausformung
zur Aufnahme von Erdpf lanzen in
planarer Bauweise ver wendet. Die
größte im Guinness Buch der Rekorde aufgenommene vertikale Begrünungsf läche der Welt mit 2.125 m²
befindet sich ebenfalls in Singapur
an einem Einkaufszentrum. In erster
Linie werden nur Kletterpf lanzen
ver wendet. Hauptsächlich wurde
hier der Philodendron scandens verwendet, der auch bei uns in der Innenraumbegrünung starke Verwendung findet.

“Largest Vertical Garden“ © CSt

Vor dem “Parkhotel Singapur“ hält
man inne. Die unglaubliche architektonische Meisterleistung der Bepf lanzung erinnert an die antiken
“Hängenden Gärten der Semiramis“
in Babylon.

Nur die angenehmen klimatischen
Bedingungen in diesem Teil der
Welt lassen es zu, eine so außergewöhnliche Begrünung im Außenbereich an Gebäuden entstehen zu lassen.
Carsten Stakalies

Ihr / euer Udo Stock
Präsident der DGHK

Schwerpunktthema:
MV 2016 - Teil II

© JEu

licht sie mehr erreichen kann. In
diesen Tagen sind unsere Pf lanzen
an Fensterplätzen an der Südseite,
wenn einige Punkte nicht beachtet
werden, stark gefährdet! Es ist zum
einen die einfallende und immer
stärker werdende Sonneneinstrahlung, die zu Sonnenbrand an unseren Pf lanzen führen kann und zum
anderen Kälteschäden, die durch ein
Fenster, das in den frühen Morgenst unden geöffnet wird, um den
Frühling, auf den man schon so
sehnsüchtig gewartet hat, in unsere Räumlichkeiten zu lassen. Somit
empfehle ich, in den ersten Frühlingstagen ein wenig unsere Pf lanzen
zu schattieren, damit sie Zeit haben
sich an die Sonne zu gewöhnen und
Fenster erst später am Vormittag zu
öffnen, es ist dann nicht mehr so kalt,
wie in den Morgenst unden. Und
auch er wähnen möchte ich, nicht
nur die Fenster zu putzen, sondern
auch unseren Lieblingen den Staub,
der sich im Winter bei trockener
Heizungsluft auf ihren Blättern niedergelegt hat, feucht zu entfernen.
Damit unsere Pf lanzen wieder richtig
durchatmen und das Sonnenlicht
wieder besser aufnehmen können.
Und zum Abschluss: Unsere “Hydrokultur intern“ bietet auf den nachfolgenden Seiten wieder einige interessante Beiträge aus unserer Pf lanzenwelt, die gelesen werden wollen.
Hierbei wünsche ich Ihnen viel Freude und Vergnügen.
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Klettersysteme “Oasia Hotel“ © CSt

Aber auch Klettersysteme, wie man
eindrucksvoll am “Oasia Hotel“ zu
sehen bekam, ist eine Art “vertikaler
Fassadenbegrünung“. Hier sind bodengebundene Kletterpf lanzen an
Seilsystemen das Geheimnis für eine
solch beeindruckende Begrünung.
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“Parkhotel Singapur“ © CSt
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Nachruf auf Ernst Eugen Bolduan - Wiesbaden
tur - Fibel“, das damalige Vereinsheft
der DGHK mit und zeichnete auch
für deren Veröffentlichung verantwortlich!

E. E. Bolduan - MV September 2008 © JEu

“Cloud Forest“ / Nebelwand © CSt

Ein weiteres Highlight sind die
zwischen 25 und 50 m hohen “Supertrees“. Pf lanzen bewachsene Stahlgerüste, die voller Technik stecken.
Unter anderem wird für die Parkanlage und deren Biotope mit Hilfe
von Photovoltaik Elekt rizität für
Beleucht ung und Klimatechnik gewonnen. Des Weiteren werden über
die Anlage Niederschläge zur Bewässerung der Pf lanzen gesammelt.
Zwei der Türme dür fen von Besuchern bestiegen werden und sind
mit einem Skyway miteinander verbunden. Auch das haben wir uns als
Besucher der Parkanlage nicht entgehen lassen.
Nachts sind die Türme beleuchtet
und es finden dort Licht- und Tonshows statt.
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“Supertrees“ © CSt
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Am 02. Sept. 2016 ist unser langjähriges Ehren - Mitglied und “Protagonist der Hydrokultur“, Herr Ernst
Eugen Bolduan, im Alter von 97
Jahren in Wiesbaden verstorben!
Die “Deutsche Gesellschaf t für
Hydrokultur e.V.“ möchte daher mit
diesem Nachruf seiner Familie ein
verspätetes, aber aufrichtiges Beileid
aussprechen sowie die Aktivitäten
und Verdienste des Verstorbenen
würdigen.
Herr Bolduan gehör te quasi mit
zu den Gründern der “Deutschen
Gesellschaf t für Hydrokult ur“!
Bedingt durch terminliche Überschneidungen war er zur Gründungsversammlung verhindert und trat
somit erst 1962 der Gesellschaft bei!
Er hat das Leben der DGHK von
Anfang an mitgestaltet und vorangetrieben, nicht nur im Hintergrund
als Pf lanzenliebhaber, sondern auch
als Vizepräsident von 1980 … 1989.
In dieser Zeit stand er ganz besonders
dem damaligen Präsidenten Herrn
Heinrich Bömken aus Herten mit
Rat und Tat zur Seite. So gestaltete
er maßgeblich auch die “Hydrokul-

Herr Bolduan, St udiendirektor in
Wiesbaden mit der Fächerkombination Deutsch, Englisch und
Geschichte, war ein aufmerksamer
Zuhörer und interessanter Gesprächspartner, und auch auf anderem Terrain bewander t. Nach
seiner Pensionierung widmete er sich
ausgiebig dem St udium der Kunstgeschichte mit dem Schwerpunkt:
“Große Sakralbauten in Deutschland“ und wusste über erstaunliche
Details zu berichten! Dabei blieb
dieser “kleine Mann“ stets bescheiden und drängte sich nicht in den
Vordergrund, ein Beispiel dafür,
dass wahre Größe nichts mit Körperlänge zu tun hat!
Mit großer Sympathie und Freude
erinnern wir uns an die Veranstaltungen, auf denen wir Ernst Eugen
Bolduan begegnen durften; so auf
den letzten MV 2002 in Geisenheim,
2008 in Frankf ur t und 2009 in
Wiesbaden. Unvergessen, für alle
die dabei waren, “sein Auftritt“ in
Johannisberg, als wir abends in einer
Weinschenke gemütlich beisammen
saßen und den Tag “weinselig“ ausklingen ließen. Nach dem gemeinsamen Abendessen und etlichen
Schoppen Wein war die allgemeine
Stimmung fröhlich und die Zungen
gelöst! Das Lokal war voll besetzt und
es ging sehr laut und lustig zu. Plötzlich stand Herr Bolduan auf und begann mit lauter und kräftiger Stimme ein Gedicht vorzut ragen. Gespannt hörten wir ihm zu, der deutlich artikulierte, ohne die so oft bei
Anderen gehörten “Ähs und Ohs“.
An den Nachbartischen wurde es
langsam immer stiller. Ver führ t
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durch die gewonnene Aufmerksamkeit rezitierte er anschließend
über seinen englischen Lieblingsdichter Shakespeare. Als er geendet
hatte, war es “mucksmäuschenstill“,
dann brandete anhaltender Beifall
auf und Bravo - Rufe waren zu hören!
Wie in Trance verbeugte sich der
Redner und setzte sich leise wieder auf seinen Stuhl. Den Rest des
Abends war er still, in sich gekehrt
und in Gedanken versunken.
Die letzten Lebensjahre verlebte Herr
Bolduan in einer Senioren – Residenz, dort hin schickten wir ihm
auch die “Hydrokultur intern“. Als
wir kurz vor Weihnachten die Ausgabe Nr. 03/2016 mit dem Vermerk
“Empfänger verstorben“ zurückbekamen, waren wir traurig, aber wir
sind auch dankbar, diesen besonderen Menschen für eine Zeit in unserer Mitte gehabt zu haben. Gerne
erinnern wir uns an ihn und werden
ihn in Gedanken ehren! Unser aufrichtiges Mitgefühl gehört seiner
Familie!
Für das Präsidium der DGHK –
Gabriele und Jochen Euler

E. E. Bolduan - MV September 2008 © JEu
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Mitgliederversammlung 2016 - Teil II

Ständig in Weiterentwicklung stehen
in der südlichen Parkanlage zwei der
größten Biotope der Welt. Einer davon ist der “Flower Dome“, das größte Gewächshaus der Welt. (lt. Guinnesbuch der Recorde)
Der 1,28 Hektar große vollverglaste
Baukörper ist die Heimat einer unglaublich großen Anzahl von Pf lanzen unterschiedlichster Gattung. In
erster Line herrscht dort ein mildes
bis trockenes Klima. Insbesondere
gut für alle Mediterranen Gewächse
wie Oliven und kanarische Dattelpalmen.

Höhrsaal 32 - Konferenzraum © JEu

Die Mitgliederversammlung 2016 in
Geisenheim stand unter einem ganz
besonderen Vorzeichen: “65 Jahre
DGHK – Deutsche Gesellschaft
für Hydrokultur e.V.“!
So ein Anlass muss gebührend gewürdigt werden und so hatte das
Präsidium der DGHK zu einem
“Innovations -Workshop“ und zur
Verleihung des “Günter Gregg Preises“ eingeladen.
In “Hydrokult ur intern 03 / 16“ ist
schon ausführlich über den Workshop mit dem verabschiedeten “Geisenheimer Manifest“ und der Verleihung des “Günter Gregg – Preises“ berichtet worden, sodass an dieser Stelle jetzt der noch ausstehende Schlussbericht folgen soll.

Prof. Dr. Heiko Mibus - Schoppe “Urbaner
Gartenbau Heute“ 01.09.2016
© HMo
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Verleihung des “Günter Gregg - Preises 2016“ © HMo

Nach der sehr intensiven und innovativen Diskussion des Impuls - Referates von Stefan Hecktor folgte der
Vortrag von Prof. Dr. Heiko MibusSchoppe zu dem Thema: “Urbaner
Gar tenbau Heute“! Prof. MibusSchoppe stellte zu Beginn seines Re-

ferates erst einmal sehr ausführlich
dar, dass “Urbaner Gartenbau“ nicht
nur das aktuelle Thema der Boulevard - Presse und des VorabendFernsehens ist, sondern die wissenschaftliche Aufarbeitung dieses Phänomens seit eh und je zum Standard-

Definition des “Urbanen Gartenbaus“

© HMo
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In direkter Nachbarschaft befindet
sich das zweite Biotop, in der die tropische Bergwelt in Höhe von 3.000 m
über dem Meeresspiegel nachempfunden wird. Die “Cloud Forest“,
auch Nebelwand genannt. Darin
erstreckt sich ein 35 m hoher Betonturm, der außen komplett mit Pf lanzen bewachsen ist. Die wohl eindrucksvollste vertikale Begrünungsf läche der Welt. Mit einem riesigen
Wasserfall und einem unglaublich
spektakulären Wegenetzsystem durch
und außerhalb des Turmes, auf dem
die Besucher hinabwandern können.
Der gigantische Bewuchs mit zahlreichen Orchideenarten, Bromelien,
Farnen und Anthurien ist für den
Betrachter wohl eines der schönsten
Erlebnisse der ganzen Reise.

Skyline von Singapur mit Wodyetia bifucata - Palmen / Fuchsschwanzpalmen © CSt

Phoenix - Palme © CSt
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Links der “Flower Dome“ und rechts die “Cloud Forest“ © CSt

“Flower Dome“ - Das größte Gewächshaus der Welt © CSt
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Trend zum “Urbanen Gartenbau“
diesen Faden wieder aufzunehmen.
Unsere Gesellschaft würde dadurch
auf eine breitere Basis gestellt, wobei
sich die Erkenntnisse aus der Raumbegrünung in vielen Bereichen auf
das neue Tätigkeitsfeld übertragen
lassen. Außerdem kann auf eine Fülle von wissenschaftlichen Erkenntnissen zurückgegriffen werden, die
in Zusammenhang mit modernen
Verfahren der erdenlosen Kultur im

www.dghk.net

professionellen Bereich des Gartenbaus gewonnen wurden“.

Verschiedene Arten von Echiveria

© JEu

Nichts davon, aber auch gar nichts
davon war auf der “IPM Essen 2017“
zu sehen, auch wenn Marc Bakker
von “Nieuwkoop Europe B.V.“, in
meinem Gespräch genau diese Positionen herausstrich, die schlussendlich im “Geisenheimer Manifest“
stehen.
Jochen Euler

Vertikale Begrünungen in Singapur
Reisebericht: Besuch in Singapur
4. - 10. Feb. 2017 mit der “Netzwerk Gruppe Element Green“
Mit dem Airbus A380 der “Singapore Airlines“ ging es am 4. Februar
gemeinsam mit einigen Partnern der
“Netzwerk Gruppe Element Green“
auf die Reise nach Singapur. Nach
über 12 St unden Flugzeit und fast
elftausend km Distanz kamen wir
in freudiger Erwart ungshalt ung in
Singapur an.
Ein Insel- und Stadtstaat der Superlative! Die Republik Singapur,
seit 1965 von Malaysia unabhängig,
ist f lächenmäßig der kleinste Staat
in Südostasien. Mit 5,4 Millionen
Einwohnern und einer Gesamtf läche von nur 719 m² Kilometern,
nur etwas größer als unsere Bundeshauptstadt Berlin.
Unsere Reisegruppe bestand aus fast
20 Personen und gehört damit zu
den 11 Millionen Touristen, die jährlich Singapur zu den 10 meistbesuchten Städten der Welt gemacht
hat.
Untergebracht waren wir im 2010
eröffneten “Marina Sands Bay Hotel“. Die drei einzelnen 55 - stöckigen
Hoteltürme tragen auf 191 m Höhe
einen 340 m langen Dachgarten, der
eine 146 m lange, von Wodyetia- und
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Beispiele geschichtlicher Ent wicklung

“Marina Sands Bay Hotel“ © CSt

Veitchia - Palmen eingerahmte Poolanlage beherbergt. Von dort aus hat
man einen atemberaubenden, freien
Blick auf die Skyline Singapurs.
Der Gebäudekomplex mit 2.561 Zimmern und das dazugehörige Grundstück zählt mit seinen Entstehungskosten von 4,6 Milliarden Euro wohl
zu den teuersten und spektakulärsten Projekten der Welt. Allein das
Casino innerhalb der Hotelanlage
hat 10.000 Mitarbeiter und macht

1,7 Milliarden Dollar jährlichen Gewinn. Das ist fast 1 % des gesamten
Bruttoinlandsproduktes von Singapur.
Auf der anderen Seite der Hotelanlage erstreckt sich auf einer künstlich aufgeschütteten Landf läche die
über 100 Hektar große Parkanlage
“Gardens by the Bay“. Sie dient den
Einwohnern als grüne Oase und
kann von den Besuchern nur von der
Hotelanlage aus betreten werden.
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Programm der Universitäten zählt!
“Was macht “Urbaner Gartenbau“
eigentlich aus? So gehört doch die
Innenraumbegrünung definitiv zum
“Urbanen Gartenbau“ dazu, denn
was ist urbaner (gebildet u. weltgewandt, weltmännisch, für die Stadt
charakteristisch, in der Stadt üblich)
als ein Wohn- und Arbeitsbereich ?!
So gehören u.a. die nachhaltige Produktion und funktionale Ver wendung und Wirkung gärt nerischer
Kult ur im städtischen Bereich,
grundsätzlich zu den universitären
Themen, sodass das gesamte Spektrum, von Züchtung, über Produktion bis hin zur historischen Aufarbeit ung von der regulären Forschung und Lehre abgedeckt wird“.
Ein wichtiger Schwerpunkt des Forschungsengagement ist naheliegend
in den Fragen, “Wie und wo findet
“Urbaner Gartenbau“ statt“?
Vertikale Wände, Fassadenbegrünung und “InFarming“ werden seit
Jahren nicht nur auf Symposien und
in Talk - Runden des Fernsehens diskutiert, sondern sie werden erfolgreich welt weit realisiert.
Am Nachmittag standen die akt uellen Versuche zur Vertikalbegrünung in den Gewächshäusern der

© HMo

Universität Geisenheim auf dem
Programm.
Wenn z.B. in Deutschland nach
dem 2. Weltkrieg der Ernährungsaspekt die Hauptrolle spielte, heute
noch in vielen 3. - Welt - Ländern,
in den 60er und 70er Jahren die
Erholung, so stehen heute soziale
Aspekte im Vordergrund.
In Hessen gibt es über 40 Projekte
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dieser Art, in Berlin über 200!
In diesem Zusammenhang muss
auch unbeding t auf den klimatischen Faktor hingewiesen werden;
aus dem eigenen, täglichen Erleben
heraus, wissen wir mittlerweile alle,
wie wichtig diese “Grünen Inseln“
in den Innenstädten sind.
Für unsere Regionen ist vielleicht der
wichtigste Faktor bei den “Infarming“- Konzepten die Lichtproblematik. So sind z.B. in Deutschland
die (subventionierten) Transportkosten noch so gering, dass alle Projekte
bisher nicht realisiert wurden. In
diesem Zusammenhang muss auch
noch er wähnt werden, dass viele
Projekte als neu vermarktet werden,
obwohl sie in den 50er und 60er Jahren schon intensiv untersucht und
dargestellt wurden; auch auf diesem
Sektor besteht großer Handlungsbedarf.
Zum Schluss muss ganz besonders
der Erholungsaspekt herausgestellt
werden. Seit den 90er Jahren sind
u.a. auch an der Universität Hannover Studien durchgeführt worden,
die den gesundheitlichen Nutzen

Exponierte Standorte © HMo
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nachgewiesen haben, dass “Grün“ zu
einer schnelleren Genesung auch bei
psychischen Problemen führt. Prof.
Mibus - Schoppe schloss seinen Vort rag mit einem Zitat von Audrey
Hepburn: “Wer einen Garten anlegt,
der glaubt an die Zukunft“.
Danach gingen wir zur Erholung
Richtung Kantine, um uns nach diesem intensiven Vormittag für den
zweiten Teil des Tages zu stärken.
Dort war für uns ein kaltes und
warmes Buffet bereit gestellt, das
keine Wünsche offen lies. An dieser
Stelle ein Herzliches Dankeschön an
Dr. Heinz-Dieter Molitor und sein
Team für die Organisation und an
die Küchen - Crew, die extra an diesem Tag gekommen war und uns zur
Verfügung stand.
Nach der Mittagspause ging es dann
zum 2. Tagungsort: die Gewächshäuser! Dr. Molitor stellte seine z.Z.
laufenden Versuchsreihen vor, die,
wie sollte es anders sein, bis Ende
Februar abgeschlossen werden sollen!
Natrium - Gehalt im Gießwasser
So soll die Frage beant wortet werden: Gibt es Pf lanzen, die Natrium
vertragen? Von einigen Pf lanzen ist
es bekannt, von den meisten weiß
man es allerdings nicht!
Beim Ficus benjamina, Dracaena
deremensis, Croton und Chamaedorea sind schon entsprechende Versuche gefahren worden; hier sind
jetzt Erhebungsuntersuchungen
vorgesehen, es soll herausgefunden
werden, wie unterschiedliche Pf lanzenarten auf steigende Nat rium Werte reagieren. Danach soll es noch
eine identische Versuchsreihe zur
Fluorid - Problematik geben. Fluorid
wird nicht über das Gießwasser in das
System eingebracht, sondern kommt
aus dem Blähton. Je nachdem, wo
der Nat urton abgebaut wird, sind
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auch in dieser Branche (nur noch)
für den Müll?
In Halle 6 hatte man dann unsere
letzten Hydrokultur - Vertreter untergebracht; “Hutzel Hydrokult uren“
nur noch mit Gefäßen und einem
Modell von “NextGen Living Walls“
und, wie soll`s auch anders sein, die
Niederlande waren das Partnerland
der 35. Ausgabe der “Weltleitmesse
des Gartenbaus“, “Nature`s Green“
Venlo mit der neuen Gefäßlinie:
“Four Seasons Colletion“ - “Vier Jahreszeiten“ und die Firma “Nieuwkoop Europe B.V.“!
Zitat von Audrey Hepburn © HMo

die Fluorid - Gehalte sehr unterschiedlich. Da der “Grüne Bereich“ nur
ein sehr kleines Segment darstellt,
ist auch die Bereitschaft der Blähton
- Produzenten sehr gering, auf unsere
Bedürfnisse einzugehen. In der R AL
Gütesicherung ist ein Grenzwert von
5 mg/l Fluorid festgeschrieben, nur
hat es zu diesem Wert so ernsthafte
Versuche in der Vergangenheit nie
gegeben und so sagt die Gütegemeinschaf t, dass f luoridsensitive
Pf lanzen nur 2 mg/l haben dürfen,
was aber auch spekulativ ist und nie

untersucht worden ist.
Die Blähtone von der Fa.“Fibo Exlay“ liegen unter 2 mg/l, Blähtone
mit unterschiedlich hohen FluoridGehalten sind natürlich auf dem
f reien Markt nicht zu bekommen
und so war es eine große Aufgabe,
die handelsüblichen Blähtone mit
Fluorid anzureichern. Für die Raumbegrünung ist es schon wichtig, da
die Schäden nicht unmittelbar sichtbar werden, sondern erst nach 4 bis
6 Wochen, denn Kalzium bindet
Fluorid.

Forschungsschwerpunkt 2016 - “Wie beeinf lussen die Natriumkonzentrationen
das Pf lanzenwachstum“?
© HMo
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Bunte Weihnachtsbaumkugeln oder doch Blumenziebeln? - Kuriose Rittersterne! © JEu

Auch in diesem Jahr wieder fand ich
eine sehr prägnante Pf lanze: Peristrophe hyssopifolia (Burm.f.) Bremek.
stand auf der Tafel, nur ist diese
Pf lanze in den offiziellen Katalogen:
GRIN, Topicos, “The Plant List“,
eindeutig nicht zu finden. Gibt man
in die Suchmaschine den Namen
ein, so wird einem “The Plant List“
geboten und dort steht: “is an unresolved name“, ein ungeklärter Name!
Nun ja, das soll nicht ablenken von
den blau - schwarzen Viola cornuta

oder einer Blattpf lanze mit silbrigweißen Blättern, oder einer Strauchmargerite, Argyranthemum frutescens!
Kopfschüt teln und ungläubiges
Staunen verursachen immer wieder
auch “Kreationen“, die meines Erachtens nicht nur den “guten Geschmack“ berühren, sondern hart
die Grenze des Unerträglichen erreichen: Was geschieht denn mit
den gewachsten Ritterstern - Knollen
nach der Blüte, produzieren wir

Marc Bakker von der Fa. “Nieuwkoop Europe B.V.“ de Kwakel
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© JEu

Präsentiert wurden von der Serie
“Vier Jahreszeiten“: “Deep Warm
Summer“ - “Hochsommer“, “Bronze
Inspiring Fall“ - “Goldener Herbst“
und “Stormy Silver Winter“ - “Stürmischer Eis - Winter“! (Die deutschen Übersetzungen entstammen
meiner Fantasie!)
Wenn ich den Schlussbericht der
“IPM Essen 2017“ noch einmal
Revue passieren lasse, so denke ich
sofort an das “Geisenheimer Manifest“ der DGHK wo es unter Punkt
5 wör tlich heißt: “Neue Anwendungsformen, wie die Vertikalbegrünung oder völlig neue Anwendungsbereiche von Pf lanzen in Zusammenhang mit dem Trend zum
“Urbanen Gärtnern“, ergänzen inzwischen die t raditionelle Innenraumbegrünung“.
“Für die DGHK ist dies nicht neu,
wurde sie doch zu einem Zeitpunkt
gegründet, als der Schwerpunkt
eindeutig auf der Ent wicklung von
erdenlosen Kulturverfahren zur Erzeugung dringend benötigter Nahrungsmittel lag. Die Kultur von Zierpf lanzen kam erst später hinzu. Es
erscheint deshalb sinnvoll und notwendig in Zusammenhang mit dem
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den vertreten und als einzig verbliebener deutscher Produzent mit “Hydrokult ur“ zeigt nach wie vor die
Firma “Hutzel“ aus Bad Iburg Flagge
für die “Hydrokultur“ auf der IPM.
Efeu wurde faktisch nur noch als
schmückendes Beiwerk präsentiert,
selbst auf dem Stand von “Helix
Pf lanzen“ war nur noch eine Vitrine
mit Efeu gestaltet.

Hydrokulturen Hutzel © JEu

dominieren die kommende Gartensaison. “Die “IPM ESSEN“ ist
ihrem Ruf als “Weltleitmesse des
Gartenbaus“ und wichtiger Ort für
Begegnungen zum Netzwerken wieder einmal gerecht geworden. Gerade
in Zeiten eines zunehmenden Wettbewerbsdrucks in unserer Branche
ist es wichtig, frische und innovative
Ideen zu haben. Die “IPM Essen“
bietet die ideale Plattform, um sich
inspirieren zu lassen“, so Jürgen
Mertz, Präsident des “Zent ralverband Gartenbau e.V.“ (ZVG)“.
Ich sehe da einige Details sehr viel
kritischer, aber bitte lesen Sie selbst.
Ich beginne mit dem Neuheiten Schaufenster, in dem neue Pf lanzenzüchtungen vorgestellt werden. Diese werden bereits von den Produzenten und dem Handel vermarktet.
In der Bildergalerie der “Deutsche
Gesellschaft für Hydrokult ur“ von
der “IPM Essen 2017“ zeige ich am
Anfang eine Vielzahl dieser Neuheiten. Danach sehen Sie gesammelte Bilder und Eindrücke von meinem Streifzug durch die Hallen. Es
sind eben nur Eindrücke, denn auch
an zwei Tagen ist nicht mehr zu schaffen, wenn man nicht nur durch die
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Hallen zum Fotografieren schlendert, sondern auch immer wieder stehen bleibt um Gespräche zu führen.
An Hydrokulturbetrieben waren nur
noch die Firmen “Nieuwkoop“ und
“Nature’s Green“ aus den Niederlan-

mit füllt man die Systeme; das
Erstangebot der Firma war ein
Subst rat mit 80% gebrochenem
Blähton und 20% organischem Material, Kokosfaser und ein Tor fgemisch, was absolut nicht f unktioniert hat.
Für die Versuchsreihen wurde Seramis, Zeoponic, Bimsgranulat, gebrochener Blähton und Blähton eingesetzt.
Eine wichtige Erkenntnis ist auch die
Lichtproblematik zwischen oben
und unten, wenn z.B. oben 1.300
Lux gemessen wurden sind unten
nur noch 780 Lux messbar, bei so
kurzen Ent fernungen ein erstaunlicher Wert.
Nach dieser wieder spannenden Führung durch die derzeit laufenden
Versuchsreihen in den Gewächshäusern trafen sich dann die Teilnehmer
zu dem gesellschaftlichen Höhepunkt
der Mitgliederversammlung, der Verleihung des “Günter Gregg - Preises“!

Durch den Messe - Umbau war an
eine routinierte Besichtigungstour
nicht mehr zu denken; in Halle 1A,
unser gewöhnlicher Startpunkt, traf
ich als Blickfang, sozusagen, auf die
f loristischen Strauß - Kreationen.
Direkt daneben, im Anschluss, an
gewohnter Stelle, das “NeuheitenSchaufenster“. Hier kann ich immer
nur staunen; gönnen Sie sich die Zeit
und blättern durch die Galerie der
Seite der DGHK im Internet! Aber
was mich schon immer irritiert hat,
sind die Pf lanzennamen!

Dieser so ereignisreiche Tag fand
dann seinen harmonischen Ausklang, wie konnte es anders sein, in
einem Restaurant mit Blick auf den
Rhein.
Nimmt die Korngröße des Granulates Einf luss auf die Druckverhältnisse? © JEu

Vertikal - Begrünung
“AMYTIS Modulogreen“ und
Steinwollwände

Die neue Serie “Deep Warm Summer“ von Fa. “Nature`s Green“

© JEu
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Es sollen noch einmal grundsätzlich
die beiden Fragen untersucht werden: wie soll es mit der Düngung
laufen und wie klappt es mit der
Bewässerung und wie gelingt es, das
Nährstoff - und Wasserangebot in
der Senkrechten gleichmäßig zu verteilen? Die Vorüberlegungen führten zu dem Schluss, nur mit “geschlossenen Systemen“ zu arbeiten.
Bei dem “Modulogreen - System“
stand die Frage im Vordergrund, wo-
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Epipremnum aureum - Forschungsschwerpunkt 2016 © JEu
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Die IPM ESSEN ist die schönste Messe der Welt

Der 2. Tag war etwas beschaulicher
geplant: vormittags die obligatorische
Mitglieder versammlung, auf der
Herber t Mosel und Dr. Harald
Strauch für ihre Verdienste als langjährige Präsidiumsmitglieder zu
Ehrenmitgliedern ernannt wurden.
Danach endete das offizielle Programm der Tagung und ein Teil der
Mitglieder t rat den Heimweg an.
Das neu eröffnete Restaurant / Café
Niederwalddenkmal bot noch ca. 15
Teilnehmern kühlen Schatten und
leckere Speisen zur Stärkung.
Anschließend führte Dr. Molitor die
interessierten Mitglieder zum Denkmal und durch die neu gestaltete
Parkanlage des “UNESCO - Welterbes Oberes Mittelrheintal“.
Ein großes DANKE an alle, die
dieses so ereignisreiche Wochenende
organisiert haben, wir freuen uns
schon auf die nächste MV in 2017!
Jochen Euler

Lilium bulbiferum - Feuerlilien © JEu

“AMYTIS Modulogreen“ - Begrünungsanlage

Niederwalddenkmal © CSt
C. Stakalies & W. Höfer
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© HMo

Stefan Hecktor gratuliert Herbert Mosel zur Ehrenmitgliedschaft © JEu
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Am 25. und 27. Januar 2017 stand
in diesem Jahr der IPM - Besuch auf
dem Programm. Auch diesmal wieder: draußen Winter mit Schnee und
Eis und drinnen schon der Frühling.
Zuerst einmal ein paar Zahlen aus
dem Schlussbericht der Messe Essen
über die IPM 2017! Zitat: “Position
als “Weltleitmesse des Gartenbaus“
eindrucksvoll bestätigt“! Die “Internationale Pf lanzenmesse Essen“
(IPM) hat erneut bewiesen, dass sie
eine unverzichtbare Inspirations-,
Kommunikations- und Orderplattform für die globale “Grüne
Branche“ ist…. Über 57.000 Fachbesucher aus aller Welt reisten vom
24. bis 27. Januar zur Messe Essen,
um sich bei 1.577 Ausstellern aus
45 Nationen über neuste Pf lanzenzüchtungen, innovative Gartenbautechnik, Floristiktrends sowie verkaufsfördernde Produkte für den
“Point - of - Sale“ zu informieren und
für die kommende Saison Ware zu

bestellen. Einen starken Messeauftritt legten die Niederländer hin.
Unser Nachbar war stolzes Partnerland der 35. Ausgabe der “Weltleit messe des Gar tenbaus“. Die
Stimmung war unter Ausstellern
und Besuchern gleichermaßen hervorragend.
“Hinter uns liegen vier sehr erfolgreiche Messetage. Die “IPM ESSEN“
konnte beweisen, dass sie unverzichtbarer Meeting - Point für die gesamte internationale “Grüne Branche“ ist. Von der “Weltleitmesse des
Gartenbaus“ gehen richt ungsweisende Impulse aus. Sowohl quantitativ als auch qualitativ schauen wir
auf eine r undum gelungene Veranstalt ung zurück“, so Oliver P.
Kuhrt, Geschäftsführer der Messe
Essen. “Die Zahlen sprechen für
sich. Mehr als ein Drittel orderte
direkt auf der Messe. Rund 90
Prozent bewerteten das Angebot als
positiv. 93 Prozent der Besucher
würden einen Besuch der “IPM
ESSEN“ weiterempf ehlen - ein
Spitzenwer t. Zuwachs gab es an
niederländischen Besuchern (plus
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Senecio candicans ‘Angel Wings’Geiskräuter
© JEu

drei Prozent). Das ist das gute Ergebnis der diesjährigen PartnerlandKooperation. Die “IPM ESSEN“
stand ganz im Zeichen unseres Nachbarlandes. Die Botschafterin des
Königreichs der Niederlande eröffnete die “IPM ESSEN“ in einer
kurzweiligen Eröffnungsfeier“.

Nature‘s Green © JEu

“Neue Zielgruppen im Blick“
Pf lanzen erobern die Wohnräume.
Gärtnern in der Stadt ist angesagt.
“Urban Jungle“ und “Grow your
own“ waren die großen Themen der
“IPM ESSEN 2017“. Kräuter, Naschobst und Gemüse erfreuen sich großer Beliebt heit. Sie werden 2017
nicht einzeln gepf lanzt, sondern in
Kombination mit blühenden Zierpf lanzen. Zimmerpf lanzen standen
besonders im Fokus der Messe. Sie
erfahren derzeit ein Comeback. Sie
sind pf legeleicht und kommen besonders gut bei der jungen Zielgr uppe an. Die einfache Handhabung spielt eine immer größere
Rolle bei den Endverbrauchern: Ob
Pf lanzschalen mit eingebautem Bewässerungssystem, extrem langlebige Schnittblumen oder genügsame
Stauden - die Aussteller präsentierten innovative Lösungen. Viele Neuheiten wurden außerdem bei den
Beet- und Balkonpf lanzen vorgestellt. Zarte Rosa - bis Violett - Töne
- womöglich in einer Blüte vereint -
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