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GARTEN

Mit Pflanzen ist es wie mit Kleidern. 
Was heute topmodern ist, gerät be-
reits morgen in Vergessenheit und 

wird übermorgen von Designern neu entdeckt 
und in adaptierter Form wieder beworben. 
Bei den Pflanzen sind es die Züchter, die mit 
minutiöser Arbeit dafür sorgen, dass durch 
Kreuzungen neue Sorten entstehen, die mit 
variierenden Blütenfarben und gesundem 
Wuchs den aktuellen Geschmack möglichst 
vieler Gartenfreunde treffen. Der Phlox (Phlox 
paniculata), ursprünglich eine klassische Bau-
erngartenpflanze, geriet über die Jahrzehnte 
in den Hintergrund und ist nun wieder ver-
mehrt zu sehen. Er hat seinen Auftritt in den 
Gärten verdient, denn mit seinen strahlenden 
Blüten setzte er in den sommerlichen Beeten 
schöne Akzente. 

Der bekannte deutsche Pflanzenzüchter 
Karl Foerster beschrieb den Phlox in seinen 
Büchern als «Duft- und Farbenherrscher des 
Hoch- und Spätsommergartens». Tatsächlich 
begeistern die Blüten nicht nur durch ihre 
Farben: Viele Sorten verströmen auch einen 
unverkennbar süsslichen «Phlox-Duft». An 
einem sonnigen Standort, der in den heissen 
Mittagsstunden etwas beschattet sein darf, 
gedeihen die auch Flammenblumen genann-
ten Pflanzen am besten.

Nebst hohen Sorten, die in grossen Misch-
pflanzungen als Leitstauden dienen und für 
Rhythmus sorgen, gibt es auch kompakte 
Sorten für kleinere Gärten. Der Sommerblü-
her lässt sich im Beet gut mit Rosen, Ritter-
sporn oder Sonnenhut, aber auch mit nied-
rigen Gräsern kombinieren. Ebenfalls gut 
macht er sich am Gehölzrand oder zu einjäh-
rigen Sommerblumen. 

Dauerhafte Blütenfreude
Nebst rosa- und violettfarbenen Blütenschat-
tierungen wie jenen der Sorte «Blue Shades» 
ist mit «David» eine reinweisse Sorte mit duf-
tenden Blüten auf dem Markt, der strahlend 
weisse Phlox ist ohne Fehl und Tadel. Die 
Sorte wächst rund einen Meter hoch und ist 
äusserst widerstandsfähig gegenüber fal-
schem Mehltau. Etwas auffälliger kommt 
«Peppermint Twist» daher. Ihre knalligen 
Blüten sind rot-weiss gestreift. 

Während die frühen Phlox-Sorten bereits 
ab Ende Juni blühen, laufen die spät blühen-
den ab Mitte August zur Hochform auf. Wer 
beim Kauf auf die Blütezeit achtet, kann 
durch das geschickte Kombinieren verschie-
dener Sorten den Phlox-Sommer auf ein Ma-
ximum ausdehnen. 

Die Flammenblume stammt ursprünglich 
aus den lichten Wäldern Nordamerikas. Ent-
sprechend ihrem Naturstandort mag sie fri-
sche, nährstoffreiche Böden und darf nicht 
zu trocken stehen. Auch für Gärten in höherer 
Lage am Gebirgsrand ist die mehrjährige 
Staude eine gute Wahl.

Jeweils im Frühling empfiehlt sich eine 
Düngergabe mit Volldünger oder gut verrot-
tetem Kompost. Die beste Pflanzzeit für Phlox 
ist nach der Blüte. Wer jetzt noch keine Flam-
menblume in seinem Garten hat, muss sich 
etwas gedulden und den Sommer vorüber-
gehen lassen. Einmal gepflanzt, bleibt die 
Pflanze über viele Jahre bestehen. Die Flam-
menblume macht ihrem Namen alle Ehre und 
entfacht Jahr für Jahr ein sommerliches Blü-
tenfeuer im Beet.

Lodernde 
Blütenflammen
Der Phlox hat sein altmodisches Image in den letzten 
Jahren abgeschüttelt. Zu Recht: Der pflegeleichte  
Sommerklassiker hat definitiv einen Platz im modernen 
Garten verdient. VON CAROLINE ZOLLINGER

«Peppermint Twist» kommt 
mit auffällig rot-weissen 
Streifen daher.B
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