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Der Absatz von Stauden im Topf oder
Container entwickelte sich in den letzten
Jahren erfreulich. Parallel dazu vergrös-
serte sich auch das Sortiment an erhältli-
chen Züchtungen, darunter sowohl Neu-
heiten wie auch eingeführte Sorten, die
sich für den «neuen» Verwendungszweck
besonders eignen.

Die niederländische Firma De Groot aus
Noordwijkerhout wird in der Schweiz durch
die Green Pflanzenhandel GmbH, Zürich,
vertreten. Das Sortiment von De Groot ent-
hält interessante Topfstaudensorten.

Neue Züchtungen
Eine der vielversprechendsten Neuheiten

ist Salvia nemorosa ‘Caradonna’. Sie wird
rund 50 cm hoch und blüht auffällig dunkel-
blau. Ihre Blütezeit erstreckt sich von Mitte
Mai und bis August. Die straff aufrechten
Blütenstiele sind fast schwarz. Durch einen
Rückschnitt auf die halbe Pflanzenhöhe
kann ein zweiter Flor im Herbst erreicht
werden. Der Standort muss sonnig, frisch bis
mässig trocken sein. Die Sorte ist hervorra-
gend als Topf- und Containerstaude geeig-
net, doch kann sie natürlich auch im Beet
verwendet werden. ‘Caradonna’ wurde bei

den letztjährigen Staudensichtungen in
Deutschland mit «sehr gut» beurteilt.

Eine weitere Neuheit ist Astrantia major
‘Buckland’. Sie dürfte die auffälligste neue
Astrantia der letzten Jahre sein! Die Blüten
sind aussergewöhnlich crème-grün gefärbt,
mit rosa Staubfäden. ‘Buckland’ hat starke
Stiele und blüht kontinuierlich von Mai bis
in den späten Herbst. Wie andere Astrantia-
Sorten eignet sich auch ‘Buckland’ bestens
für den Schnitt.

Blühbeginn Ende Mai
Nicht mehr neu, jedoch trotzdem beach-

tenswert ist Gypsophylla paniculata ‘White
Festival’. Dieses vegetativ vermehrte Schleier-
kraut eignet sich bestens für Grossstauden
im Zwei- und Drei-Liter-Topf. Die Blütezeit
beginnt Ende Mai und somit direkt im An-
schluss an den Beet- und Balkonpflanzen-
Verkauf. ‘White Festival’ hat weisse Blüten
und baut eindrückliche, gut verzweigte und
buschige Pflanzen auf.

Noch zu wenig bekannt – und das zu Un-
recht – ist Geranium sylvaticum ‘Amy Don-
caster’. Diese auffällige Storchenschnabel-
Züchtung blüht dunkelblau mit weisser
Mitte. Sie gilt als sehr blühwillig und erfreut
mit einem kontinuierlichen Flor von Mai bis

Hübsche Stauden für Topf
oder Container
Das Potenzial von neuen Containerstauden nutzen

Anfang August. Die Sorte wird etwa 40 cm
hoch und bevorzugt durchlässige Böden an
einem sonnigen bis halbschattigen Standort.

Leuchtende Blüten
Agastache ‘Blue Fortune’ bietet ein auf-

fällig blaues Farbenmeer. Die Sorte blüht
andauernd vom Frühling bis zum Herbst in
schönem Lavendelblau. Sie erreicht eine Höhe
zwischen 60 und 90 cm. ‘Blue Fortune’ gilt als
sehr robust, es sind keine Krankheiten be-
kannt. Der Standort kann von voller Sonne
bis zu leichtem Schatten gewählt werden,
wobei ein durchschnittlicher Boden genügt.
‘Blue Fortune’ ist sehr genügsam und muss
nicht intensiv gepflegt werden. Eine Ver-
wendung ist sowohl als Container- wie auch
als Rabattenstaude problemlos möglich.

Helenium ‘Rubinzwerg’ ist eine kompakte
Sorte in einem leuchtenden Dunkelrot mit
gelber Mitte. Da ‘Rubinzwerg’ nur etwa 90 cm
hoch wird, muss diese Sorte bei einer Ver-
wendung im Beet nicht gestützt werden. Die
ausgesprochen leuchtenden Blüten erschei-
nen im Juli bis September. ‘Rubinzwerg’ ist
schon seit mehreren Jahren im Handel, hat
aber gerade als Beet- und Topfstaude noch
ein grosses Potenzial. ■
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Helenium ‘Rubin Zwerg’ – bereits seit
mehreren Jahren im Handel, aber mit
grossem Potenzial als Topfstaude.
Werkfotos.
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