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Prunus laurocerasus ‘Enno Luyken’

Prunus

Van Vliet New Plants hat sich spezi-
alisiert auf die Einführung und die 

Verwaltung neuer Pflanzen die durch 
Züchterrechte geschützt sind. Dazu hat 
van Vliet New Plants Vertreter auf der 
ganzen Welt. 
Fragen sie nach der Broschüren mit 
den anderen seltenen Arten aus unse-
rem Sortiment.

Prunus laurocerasus ‘Enno Luyken’ ist ein immergrüner 
winterharter Strauch mit einer sehr schlanken aufrech-

ten Wuchsform, wodurch der Stauch auch als Säulenform 
verwendet werden kann. Die grünen ledrigen Blätter sind 
relativ schmal und lang geformt und haben einen tiefen 
Glanz. Im Frühjahr blüht der Strauch mit reinweißen Blüten. 
‘Enno Luyken’ ist ein Sämling von ‘Otto Luyken’, benannt 
nach seinem Entdecker Enno Henricks. Durch seine Säu-
lenform, kann ‘Enno Luyken’ auch dort verwendet werden 
wo ‘Otto Luyken’ zu viel Platz einnimmt. Wie die meisten 
Kirschlorbeer Arten stellt ‘Enno Luyken’ wenige Ansprüche 
an den Boden und den Standort. ‘Enno Luyken’ ist voll-
kommen winterhart.
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Prunus laurocerasus ‘Gajo’ Prunus laurocerasus ‘Piranha’ Prunus laurocerasus ‘Ivory’

Mit einer Höhe von etwa 80 cm ist der Prunus lauroce-
rasus ‘Gajo’ eine schöner kompakter Strauch. ‘Gajo’ 

wächst breit aus mit dunkelgrünem glänzenden, lanzettför-
migen Blatt. Mit einer Blattlänge von 4 cm, sind die Blätter 
etwa halb so groß wie die von ‘Otto Luyken’, wovon ‘Gajo’ 
ein Sprössling ist. Im Frühjahr blüht ‘Gajo’ sehr reich mit wei-
ßen Blumen in aufrechten Trossen. Sie stellen einen schönen 
Kontrast da zu den dunkelgrün glänzenden Blättern. ‘Gajo’ 
eignet sich als Hecke für kleinere Gärten und kann auch in 
Töpfen auf der Terrasse oder dem Balkon gehalten werden. 
‘Gajo’ kann auch auf einen Stamm gezüchtet werden, ist sehr 
gesund und sehr winterhart.

Der Name ‘Piranha’ verdankt dieser Prunus lauroceracus 
den gezackten Blättern, die den Zähnen eines Piranhas 

ähneln. Diese verzahnten Blätter sind dunkelgrün und bilden 
eine atemberaubende Kulisse für die Massen weißer Blume-
rispen die ‘Piranha’ im Frühjahr schmücken. 
‘Piranha’ ist entstanden aus einem Sämling von ‘Otto Luy-
ken’, hat den gleichen breiten aufrechten Wuchs und ist eine 
sehr gesunde Pflanze, die kaum von Krankheiten betroffen 
ist. Dieser schöne Kirschlorbeer ist nicht frostanfällig und 
stellt keine besonderen Anforderungen an seinen Standort.

Prunus laurocerasus ‘Ivory’ ist ein wunderschöner neuer 
variegater Kirschlorbeer. Als erstes springt das cremefar-

bige marmorierte Blatt ins Auge. Im Alter verfärbt sich es 
dunkelgrün. So bildet es den perfekten Hintergrund für die 
neuen Blätter, als hätte ein Maler seinen Farbtopf über die 
Oberseite des Strauches gekippt. Das bunte Laub harmoniert 
gut mit den schönen 10 bis 12 cm langen Blumen, die dem 
Strauch eine üppige Blüte bescheren. ‘Ivory’ ist ein natürli-
cher Sprössling des ‘Caucasica’ und ist sehr winterhart. Dieser 
Kirschlorbeer wächst stark und wird am besten im Frühjahr 
zurückgeschnitten.


