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Dürre-Verträglichkeit und Trockenheits- 
toleranz als neue Herausforderungen 
beim Erhalt des Gartendenkmals

2009 erinnerte der Verein „Freunde  
des Lüttge-Gartens Hamburg-Lokstedt e.V.“ 
im Jahresheft der DGGL an den 100. Geburts-
tag des Hamburger Gartenarchitekten und 
Rhododendron-Züchters Gustav Lüttge. 

In der Nachfolge wurde der Garten im 
September 2011 unter Denkmalschutz gestellt. 
Die Freunde des Lüttge-Gartens kümmern sich 
nun seit 15 Jahren um das Gelände, gelegen 
Ecke Hinter der Lieth/Schwübb in Hamburg-
Lokstedt, sowie um den Fortbestand und die 
Entwicklung des Garten-Erbes.

Lüttge hatte in den späten 1950er Jah- 
ren auf einem Gelände der „ehemaligen 
Amsick´schen Reitwiese“, das ihm die Han-
sestadt Hamburg für 30 Jahre zur Verfügung 
stellte, sowie auf seinem angrenzenden Pri-
vatgrundstück mit der Anpflanzung und der 
Zucht von Rhododendron begonnen: „Sinn 
und Zweck des Versuchshains ist es, die wahr-
haft epochalen Neuzüchtungen auf diesem 
Gebiet in Bezug auf ihr Wachstum, Winter-
härte, auf Blühwilligkeit, Farbe und Gesamt-
habitus im hiesigen Klima zu testen, zu bewer-
ten und die gewonnen Erfahrungen einem 
größeren Kreis von Interessenten zugänglich  
zu machen.“1 

Bei der Versuchspflanzung war ein 
ganz wesentlicher Gesichtspunkt die künst-
lerische Verwendung und harmonische Farb-
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1  Gustav Lüttge, Hamburg, 20. Dezember 1967

Ehemaliger Rhododendron-Versuchshain  
in Hamburg-Lokstedt

Fo
to

: G
ud

ru
n 

La
ng



7D G G L  H a m b u r g / S c h l e s w i g - H o l s t e i n  ·  J a h r e s h e f t  2 0 2 1

Baumsolitären entwickelt, die zu den Rhodo-
dendren in Konkurrenz um Licht, Wasser und 
Nährstoffe treten. Die heißen und trockenen 
Sommer der letzten Jahre haben diese Situa-
tion zusätzlich verschärft. Viele der wertvollen 
Rhododendren, die Flachwurzler sind und viel 
Feuchtigkeit benötigen, sind trotz umfang-
reicher Bewässerungsmaßnahmen ausgefal-
len. Regelmäßiges Bewässern mit Grund-/Lei-
tungswasser ist problematisch. Die Kalk- und 
Salzgehalte des Leitungswassers führen zu pH-
Wert-Steigerungen und bringen die Wurzeln 
der Rhododendren langfristig zum Absterben.

Um die Anlage dauerhaft zu erhalten, 
wird die Sorten-Zusammensetzung erforscht 
und versucht, durch das Aufpflanzen von  
trockenheits- und hitzetoleranten Arten und  
Sorten dem Rhododendronsterben entgegen- 
zuwirken. Die Pflanzung erfolgt dabei aus-
schließlich im Herbst, nicht wie vormals üblich 
im April/Mai. Entscheidend ist dann auch das 
weitere Wässern über mehrere Jahre, damit 
die Pflanzen gut einwachsen können. Erst gut 
eingewachsen können die Sorten/Arten auch 
Trockenperioden besser überstehen.

Die Freunde des Lüttge-Gartens stehen 
in regem Austausch mit Dr. Hartwig Schep-
ker, dem Parkleiter der Stiftung Bremer Rho-

zusammenstellung der neu gezüchteten Hyb-
riden von

>  Rhododendron forrestii var. repens
>  Rhododendron williamsianum
>  Rhododendron wardii
>  Rhododendron fortunei
>  Rhododendron discolor
>  Rhododendron insigne
>  Rhododendron metternianum u. a. 

Hier bevorzugte Lüttge die Pastelltöne, 
wo er maximal einen kräftigen Rot- oder Vio-
lett-Ton als Kontrastpunkt in die Rhododen-
dron-Pflanzungen setzte. Sein Anliegen war 
es deshalb auch, sogenannte „Apricot-Typen“ 
durch Kreuzung von den o. g. Wildarten zu 
züchten. 

Er erschloss das Gelände, pflanzte lich-
ten Schatten spendende Bäume wie Kiefern 
und nutzte dabei die vorhandenen Bodenver-
hältnisse, die hervorragend geeignet waren 
für die Anzucht und Kultivierung von Rhodo-
dendren. „Um den Pflanzen optimale Bedin-
gungen zu schaffen, – der Boden ist bei einem 
pH-Wert von etwa 4,7 und seiner porös-fri-
schen Beschaffenheit ohnehin sehr geeignet 
für Moorbeetpflanzen – wurde er in nun-
mehr neun Jahren alljährlich reichlich mit 
Straßenlaub abgedeckt, so dass eine humos-
federnde Waldbodenstruktur entstanden ist, 
die bekanntlich Unkraut nicht aufkommen 
lässt. Durch eine so geschaffene organisch-
optimale Oberschicht wird den Rhododend-
ren, die Flachwurzler sind, ein besonders rei-
ches Wurzelsystem ermöglicht, das wiederum 
einen kompakt-kugeligen Wuchs fördert.“2 

In den Jahrzehnten seit der Anlage des 
Gartens gab es im Umfeld durch den Bau 
der U-Bahn eine Veränderung, die sich durch 
die Absenkung des Grundwasserpegels mitt-
lerweile auch auf den Garten auswirkt. Die 
Eichen und weiteren Bäume im angrenzen-
den Straßenraum haben sich zu mächtigen 
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2 Ebd.
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Apricot-Hybriden mit Kontrastwirkung
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ihre Abkömmlinge, die sehr gut mit Trocken-
heit klarkommen.

 
Im Bremer Rhododendronpark haben 

bei den immergrünen großblumigen Rhodo-
dendren die polyploiden Sorten wie Rhodo-
dendron ,August Lamken‘, ,Haithabu‘, ,Wal-
küre‘ u. a. im Vergleich gut abgeschnitten. 

Um das Denkmal „Lüttge-Garten“ zu 
erhalten, geht es nun nicht mehr (nur) um 
Fragen der Winterhärte, Blühwilligkeit, Far- 
be und Gesamthabitus. Vielmehr gilt es, die 
Anlage im Hinblick auf Dürreperioden und 
Hitze zukunftsfähig zu machen und im Sor-
tenspektrum weiter zu entwickeln. Letztlich 
tritt die Arbeit des Parkvereins damit in Lüttges 
Fußstapfen. Wieder geht es darum, Sorten zu 
finden, die sich unter bestimmten Rahmen-
bedingungen in der Verwendung besonders 
bewähren und sich zu einem harmonischen 
Ganzen kombinieren lassen.

Gudrun Lang

dodendronpark. Die auftretenden Probleme 
aufgrund der klimatischen Veränderungen 
betreffen alle Standorte in Norddeutschland 
gleichermaßen. Die Forschung und Suche nach  
Lösungsansätzen stehen noch ganz am An- 
fang. Es gilt daher, ein Netzwerk aller Akteure 
zusammenzustellen, in das sie ihre Erfahrun-
gen einbringen und sich austauschen kön-
nen. Laut Herrn Dr. Schepker kommen für die  
neuen Anpflanzungen u. a. sommergrüne 
Azaleen aus Nordamerika mit guter Trocken-
heits- und Hitzetoleranz bzw. guter Sonnen-
toleranz infrage:

>  Rhododendron alabamense
>  Rhododendron austrinum
>  Rhododendron calendulaceum
>  Rhododendron canescens
>  Rhododendron flammeum
>  Rhododendron prinophyllum 
>  Rhododendron viscosum var. aemulans

Unter den frühblühenden immergrü-
nen Rhododendren sind es Rhododendron 
dauricum und Rhododendron minus sowie 

Rhododendron augustinii mit Trockenschaden
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