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E in Merkmal aller Stauden ist es, dass ihre oberirdischen grü-

nen und blühenden Pflanzenteile am Ende der Vegetationspe-

riode absterben und im Frühjahr, wenn die Bedingungen wieder 

besser sind, erneut austreiben, blühen und Samen ausbilden. Die-

ser Zyklus gilt für Stauden im nördlichsten Pflanzengürtel der 

Tundra Russlands ebenso wie am Kap der guten Hoffnung oder 

sogar am Äquator, wo hohe Berge und Gebirgsketten die Land-

schaft prägen: In den Anden, am Himalaja oder mitten im Herzen 

Afrikas, auf dem Kilimandscharo. Die meisten Blütenstauden in 

unseren Breiten zählen nicht zu den einheimischen Arten. In un-

serer Zeit sind es die Pflanzenzüchter, die Massstäbe setzen. So 

gibt es jedes Jahr wieder neue Formen und Farben. Wir stellen 

Ihnen in einem kleinen Streifzug einige Neuheiten von diesem 

Jahr vor – ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit stellen zu wol-

len. Beim Besuch eines Garten-Centers, einer Staudengärtnerei 

(vgl. hierzu die Ausflugstipps auf den Seiten 68 und 69), von 

Pflanzenmärkten (Ideen dazu geben die Ausflugstipps ab Seite 

68) oder Pflanzenausstellungen werden Sie überrascht sein, was 

es da alles an Neuem zu entdecken gibt.

robuste rittersporne
Eine beliebte und sehr attraktive Prachtstaude hat Zuwachs an 

robusten Sorten bekommen: der Rittersporn. Neue Sorten wie 

‘Jupiter® Blue’, ‘Jupiter Sky Blue’, so auf Greenpflanzenhandel.ch, 

‘Jupiter White’ und ‘Jupiter® Pink’ sind kompakter im Wuchs, 

bieten mehr Standfestigkeit und erhöhte Resistenz gegenüber 

Krankheiten wie Schwarzbeinigkeit und Mehltau. Leider wird es 

nie möglich sein, Rittersporn so zu züchten, dass er von Schne-

cken gemieden wird. Also ist weiterhin auf die nächtlichen Schlei-

mer ein besonderes Augenmerk zu richten. Wie man Schnecken 

auch ohne Gift in den Griff bekommt, lesen Sie auf den Seiten 41 

und 42 dieser Ausgabe.

Staudenneuheiten
Die Welt der winterharten Blüten- und 
Blattstauden ist unglaublich bunt, vielfältig und 
auch geheimnisvoll. Seit Jahrhunderten sind 
Pflanzensammler unterwegs, um immer wieder 
neue Arten zu entdecken und in unsere Gärten zu 
bringen. Gleichzeitig kommen jedes Jahr 
unzählige Sorten durch Kreuzungsversuche und 
Neuzüchtungen auf den Markt.

Der neue Gartenziest ‘Hummelo’ liebt warme, eher trockene Standorte 
und wird dort von Bienen und Hummeln gerne besucht.
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einheimisches ist gefragt
Ganz im Zeichen der Zeit: «Heimisch, lokal und ökonomisch» 

bewegen sich die neuen Schafgarbenzüchtungen. Aus der europä-

ischen Schafgarbe (Achillea millefolium), die ursprünglich weiss 

bis leicht rosa blüht, wurde durch züchterischen Fleiss ein breite 

Palette prächtiger Farben geschaffen. Besonders auffallend sind 

die sattroten ‘Red Velvet’ und ‘Pomegranate’, sowie ‘Summer 

Fruits Salmon’ in Silberrosa und ‘Terracotta’ in Orange. Schafgar-

ben passen perfekt zu allen anderen Gartenstauden, sie unterstrei-

chen mit ihrem dezenten Wesen geradezu deren Grossblütigkeit. 

Ebenso zählen die Christ- und Lenzrosen zu den heimischen, eher 

naturnahen Staudenschönheiten. Neue, kräftig wachsende Sorten 

wie ‘Pink Beauty’ und ‘Pink Frost’ bringen neuen Wind ins Sorti-

ment. Obwohl sie erst wieder nächsten März blühen werden, ist es 

sinnvoll, sie jetzt zu pfl anzen. So können sie bis zum Winter gut 

einwachsen und nächstes Jahr zuverlässig blühen.

Weitere interessante neuheiten
Natürlich gibt es sehr viel mehr, was in den Staudengärtnereien 

als Neuheiten angezogen wird. Darum hier noch ein kleiner Aus-

zug: Ligularia stenocephala ‘Little Rocket, der Goldkolben, ist eine 

wunderhübsche Schattenstaude, deren goldene Kerzen überra-

schende Effekte zeichnen. Bei den Margeriten ist Leucanthemum 

‘Laspider’ eine auffallende Erscheinung. Der violette Gartenziest 

Stachys monnieri ‘Hummelo’ ist nicht nur bei Blumenliebhabe-

rinnen ein Hit, sondern auch bei Bienen und Hummeln. Ein 

hübsches, immergrünes Tränendes Herz ist Dicentra ‘Burning 

Hearts’, deren purpurne Blüten im Schatten leuchten.

Bert Stankowski

gern gesehene Hüte
Der Rote Scheinsonnenhut (Echinacea purpurea) liegt seit zwei 

bis drei Jahren voll im Trend. Weitere neue Sorten, vorwiegend 

interessante amerikanische Züchtungen, kommen dieses Jahr in 

den Verkauf. Im Gartencenter wird man von Green Pfl anzenhan-

del sicher ‘Tomato Soup’ antreffen, eine Sorte mit enormer Leucht-

kraft im Beet. Aus derselben Züchtung kommt die in einem war-

morangen Farbton glühende ‘Tiki Torch’. Diese Farbe war bis an-

hin bei den Roten Scheinsonnenhüten nicht bekannt. Von beson-

derem Flair ist die neue ‘Maui Sunshine’. Ihre strahlend gelben 

Blüten umkränzen eine satt dottergelbe Mitte, eine Kombination, 

die Freude macht. Ganz zu schweigen von der brillanten Farbge-

bung von ‘Hot Lava’ – ein intensiveres Rot geht wohl nicht mehr. 

Wie Sie sehen, ein farbkräftiger Staudensommer steht uns bevor!

Südliches Flair verbreiten die Lavendel. Züchterisch behandelt 

wurde in letzter Zeit vor allem der Schopfl avendel (Lavandula 

stoechas). Dadurch sind ausreichend winterharte Sorten wie bei-

spielsweise ‘Javelin Compact Blue’ mit einem ganz herrlichen Blau 

entstanden. Trotzdem benötigen diese immer noch einen ge-

schützten, sonnigen Standort. Auch der Staudensalbei (Salvia x 

superba) hat Zuwachs bekommen. Vom Züchter Suntory stammen 

die Sorte ‘Bordeau Rose’ in einem auffallend satten Rosa und die 

weisse, sehr kompakt wachsende ‘Merleau White’. Beides sind Sor-

ten, die zum Hingucker im Staudenbeet oder Gefäss werden kön-

nen. Selbst die beliebten Blattschmuckstauden, die Funkien (Ho-

sta), sind weiterhin bei den Staudenliebhaberinnen sehr geschätzt. 

Sie bestechen vor allem durch ihre Vielfalt in Blattzeichnung und 

Wuchseigenschaften. Von Green Pfl anzenhandel kommt die mit 

einer intensiv goldenen Blattmitte ausgestattete ‘Orange Marmela-

de’ und die besonders schön weiss gezeichnete ‘Independence’.

Schweizer Blumen … 
 machen länger Freude.

Schweiz. Natürlich.

Tipp
Die vorgestellten Neuheiten sind in Gärtnereien und Gartencentern 
erhältlich. Natürlich ist das Angebot jedes Betriebes anders und 
individuell. Viele Geschäfte werden aber gerne versuchen, Ihnen auf 
Bestellung hin die gewünschte Pfl anze zu besorgen. 
Fragen Sie einfach danach!

Der dottergelbe Sonnenhut ‘Tiki 
Torch’ ist eine faszinierende 
Blütenstaude.

Neue Schafgarben-Sorten warten mit kräftigen, aber auch dezenten Farben 
auf und lassen sich dadurch sehr gut mit anderen Stauden kombinieren.

Rittersporne der neuen Jupiter-Serie 
blühen reichlich, wachsen kompakt, 
sind standfest und wenig 
krankheitsanfällig.

Mit einer unglaublichen 
Fernwirkung wartet die neue 
Echinacea ‘Hot Lava’ auf.

Die Herzchenblüten von Dicentra 
‘Burning Heart’ sind einfach 
entzückend.

Ligularia ‘Little Rocket’ bringen mit ihren goldenen 
Blütenkerzen Licht in den Schatten.


