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◆ Eine der interessantesten neuen Stau-
den der letzten Jahre ist Geranium cinere-
um ’Purple Pillow’. Diese Mutation aus
der bekannten Sorte ’Ballerina’ blüht
leuchtend violett mit dunkler Aderung.
’Purple Pillow’ blüht ab Mai und remon-
tiert ausgezeichnet bis Ende Sommer. Die
guten Blüheigenschaften, die auffällige
Blütenfarbe und der harmonische Wuchs
machen ’Purple Pillow’ zu einer höchst
interessanten Neuheit. Geranium’Purple
Pillow’ ist eine geschützte, lizenzpflichti-
ge Sorte und nur in beschränkten Mengen
lieferbar. 
◆ Veronica ’Ulster Blue Dwarf’ ist ein
kompakter, nur rund 20 cm hoher Ehren-
preis. Die dunkelblauen Blüten erschei-
nen von Ende Juni bis September. Der
Pflanzenaufbau ist ausserordentlich kom-
pakt, und das Laub ist robust und dunkel-
grün. Die hohe Blühleistung und der gut
verzweigte Wuchs machen ’Ulster Blue
Dwarf’ interessant für die Produktion von
Containerstauden.
◆ Verbascum’Cherry Helen’ ist eine neue
Sorte mit kirschroten Blüten, die sich beim
Abblühen zu einem Altrosa aufhellen. Die-

neue Vinca-Sorte ausgelesen. Vinca 
minor ’Hawaii’ hat den angestrebten
kompakten und gut verzweigten Wuchs.
Damit kann aus Jungpflanzen einfacher
und effizienter gut verzweigte Topfware
produziert werden. Ausgepflanzt im Gar-
ten, bildet Vinca minor ’Hawaii’ einen
dichten Teppich und blüht wie die norma-
le Vinca minormittelblau. Die geschützte
Sorte wird dem produzierenden Garten-
bau ohne Lizenz zu den üblichen Jung-
pflanzenpreisen angeboten. Durch die
Selektionsarbeit konnten diverse Erfah-
rungen über den Einfluss der Kulturbedin-
gungen auf die Entwicklung von Vinca
minor gesammelt werden. So ist unbe-
dingt zu beachten, dass das verwendete
Substrat eine genügende Luftkapazität
und den richtigen pH-Wert aufweist.
Ansonsten sind in kürzester Zeit chloroti-

Neues aus dem Staudengarten
Stauden sind aus einem modernen Pflanzensortiment nicht mehr
wegzudenken. So erstaunt es wenig, dass auch hier jedes Jahr eine
Fülle von Neuheiten Eingang in die Sortimente der Jungpflanzenliefe-
ranten findet. Auffällig ist, dass neben langjährigen Staudenzüchtern
nun auch praktisch jeder bekannte Züchter von Beet- und Balkon-
pflanzen verschiedene Stauden-Neuheiten lanciert.

se auffällige Veränderung der Blütenfarbe
macht ’Cherry Helen’ ausserordentlich
attraktiv. Die ausgewachsene Staude wird
im Freiland etwa 90 cm hoch und blüht
von Juli bis September. Ein Ausbrechen
der verblühten Triebe verbessert die Blüh-

Verbascum ’Cherry Helen‘.

und Wuchsleistung. Es wird eine bevor-
zugte Verwendung als Rabattenstaude auf
einem sonnigen und gut durchlässigen
Standort empfohlen. Die effektive Winter-
härte in der Schweiz wird gegenwärtig in
Versuchspflanzungen getestet.
◆ Bei den Gewürz- und Heilpflanzen ist
Salvia officinalis’Nazareth’ aufgefallen.
Dieser stecklingsvermehrte Gewürzsalbei
hat intensiv silbrig gefärbtes Laub und
eine dichte Behaarung. Der typische Sal-
beiduft ist ausserordentlich ausgeprägt.
Die Pflanzen verzweigen sich sehr gut
und bauen sich kompakt auf.
◆ In gemeinsamer Selektionsarbeit ha-
ben die Firmen Hauenstein, Rombach,
Green Pflanzenhandel und Nebelung eine

Yucca filamentosa ’Bright Edge’.

Geranium cinereum ’Purple Pillow’.

Phygelius x rectus ’Devils Tears‘.
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sche Blattaufhellungen, Pilzkrankheiten
und eine mangelhafte Pflanzenentwick-
lung zu beobachten.
◆ Eine nicht neue, jedoch praktisch noch
unbekannte Sorte ist Vinca major’Macu-
lata’. Die auch unter dem Sortennamen
’Surrey Marble’ geführte Sorte überrascht
durch eine ungewohnte Blattfärbung. Das
Laub von ’Maculata’ hat ein gelbgrünes
Zentrum und verläuft gegen aussen zu
einem Zitronengrün. Die Blüte ist dunkel-
blau und gehört zu den dunkelsten Vinca-
Blüten überhaupt. Der Wuchs ist im Ver-
gleich zur normalen Art etwas schwächer
und mit der Sorte ’Variegata’ vergleichbar.
◆ Eine weitere interessante panaschierte
Pflanze ist Yucca ’Bright Edge’. Wie die
normale Yucca filamentosawächst auch
die panaschierte Varietät sehr schnell und

bevorzugt einen warmen und eher trocke-
nen Standort. Bei guter Drainage ist eine
Überwinterung im Freiland kein Problem.
Das gelb panaschierte Laub und die bis 2
m hohen Blütenstände im Frühsommer
sind ein sicheres Highlight auf jeder Ter-
rasse oder im Garten.
◆ Phygelius � rectus ’Devils Tears’
gehört zu den neueren Kapfuchsien-Sor-
ten. Dieser interessante Halbstrauch
gefällt mit seinen zahlreichen röhrenför-
migen dunkelroten Blüten. Wie alle Kap-
fuchsien blüht auch ’Devils Tears’ vom
Sommer bis zum Spätherbst und wird aus-
gewachsen im Freiland 1,2 bis 1,4 m hoch.
Durch ein mehrmaliges Pinzieren können
mit Phygelius auch prächtige Solitärstau-
den produziert werden. Im Garten wird ein
sonniger, gut durchlässiger Standort
bevorzugt. Phygelius ist im Schweizer
Mittelland gut winterhart und kann als
robuste und gesunde Staude bezeichnet
werden. Im Sortiment sind verschiedene
andere Sorten von Crèmegelb über Rosa
bis zu verschiedenen Rottönen.
◆ Mit Phlox paniculata’David’ ist die
erste Mehltau-tolerante Phlox-Sorte lie-
ferbar. Dieser Klon wurde in den 80er-
Jahren in den USA wegen seiner geringen
Mehltauanfälligkeit selektiert. Im Jahr
2002 wurde ’David’ von der Perennial
Plant Association zur Staude des Jahres
2002 gewählt. Wie andere Gartenphloxe
blüht ’David’ zwischen Juli und Septem-
ber und wird 80 bis 100 cm hoch. 
◆ Echinacea purpureaist bereits in vie-
len Staudenpflanzungen vorhanden. Seit
mehreren Jahren werden speziell gross-
blumige Sorten selektiert und vegetativ
weitervermehrt. Mit Echinacea purpurea
’Ruby Giant’ kann ein solcher grossblu-
miger Klon angeboten werden. ’Ruby
Giant’ ist eine Selektion aus der genera-
tiven Sorte ’Rubinstern’. Sie ist äusserst
grossblumig und leuchtend purpurrosa.
Die Blütenfarbe ist uniform, und die ein-
zelnen Petalen stehen im Gegensatz zur
normalen Echinaceawaagrecht um die
Blütenmitte. Durch die Zeit raubende und
wenig ergiebige vegetative Vermehrung
von Echinaceawerden von ’Ruby Giant’
nur beschränkte Mengen angeboten wer-
den können.
◆ Aus dem generativen Bereich sollten
die folgenden Neuheiten unbedingt
beachtet werden. Geum � borisii ’Cooky’
ist der erste Nelkenwurz, der bereits im
ersten Jahr blüht. Diese innovative Züch-
tung von Benary wird das Sortiment der
Topfstauden durch die leuchtend orange
Farbe perfekt ergänzen. 
◆ Mit Heuchera’Dales Strain’ ist eine
samenechte, buntlaubige Heuchera lie-
ferbar. Ihr Laub ist herzförmig, grün mit
silbrigen Blattspreiten und roter Färbung
um die Blattadern. Diese spezielle Blatt-
schmuckstaude ist die perfekte Ergän-
zung zur bekannten Heuchera ’Palace
Purple’. ◆

Vinca major ’Maculata‘.

Veronica ’Ulster Blue Dwarf’.

Salvia officinalis ’Nazareth’.

Stauden im Garten
(RP) Der Klassiker
«Stauden im Garten»
von Martin Stangl liegt
jetzt in einer komplett
neu überarbeiteten
Fassung vor und bietet
Informationen zu Aus-
wahl, Pflanzung und
Pflege. Alle wichtigen

Stauden und Gräser mit neuen Arten
und Sorten wurden aufgenommen. Die
Pflanzen werden in Gruppen nach ihren
Bedürfnissen vorgestellt: lebhaft bunte
Sonnenstauden, stimmungsvolle für
Schattenplätze, üppige Prachtstauden,
Polster- und Steingartenpflanzen, Stau-
den im und am Wasser sowie dekorative
Gräser. Ausserdem zeigt der Autor
anhand von Pflanzplänen verschiedene
Kombinationsmöglichkeiten, z.B. mit
Sommerblumen und Rosen. Obwohl
nicht primär auf den Fachmann ausge-
richtet, bietet das Buch auch dem Gärt-
ner viele Informationen und Anregun-
gen.

Martin Stangl: Stauden im Garten.
Auswahl, Pflanzung, Pflege. blv Verlags-
gesellschaft, München, 2004. 160 Seiten,
250 Farbfotos, gebunden. Format 19 x 24 cm.
Verkaufspreis: Fr. 29.– (exkl.Versandkosten)
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Zwiebelpflanzen 
für den Garten

(RP) Zwiebelpflanzen
bieten mit ihrer breiten
Palette an Farben,
Grössen und Formen
vielfältige Einsatzmög-
lichkeiten. Im Frühjahr
sind sie die ersten
«Farbtupfer» im Gar-
ten, im Herbst sorgen

sie für herrlichen Blütenzauber. Wie
man sie wirkungsvoll einsetzt, zeigt das
vorliegende Buch. Der reich bebilderte
Ratgeber stellt Zwiebelgewächse vor, die
sich leicht im Garten ansiedeln und ver-
mehren lassen, und zeigt, wie man
einen bunten Farbenreigen im Garten
schaffen kann. Es werden ausschliesslich
robuste, langlebige und «einsteigerge-
rechte» Zwiebel- und Knollenpflanzen
vorgestellt. Die Porträts bieten neben
Farbfotos und Zeichnungen der einzel-
nen Pflanzen Angaben zu ihren wichtigs-
ten Eigenschaften. Übersichtliche Tabel-
len liefern darüber hinaus Wissenswer-
tes zu Wuchshöhe, Blütezeit, Blütenfar-
be, Pflanztiefe und Pflanzzeit auf einen
Blick. Beispiele zur Gartengestaltung mit
Zwiebelpflanzen animieren zum Nach-
ahmen.

Tjards Wendebourg: Zwiebelpflanzen für den
Garten – farbenfroh – pflegeleicht – winterhart.
Ulmer Verlag, Stuttgart 2004. 96 Seiten,
95 Farb- und Schwarzweissabbildungen,
gebunden. Preis: Fr. 23.80 (exkl.Versandspesen)
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