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Kompakte und reich blühende 
Stauden-Neuheiten

Anlässlich verschiedener Besichtigungen bei Staudenproduzenten 
und spezialisierten Staudenzüchtern sind verschiedene neue Stauden
besonders aufgefallen. Eine kurze Übersicht.

Text: Patrik Schlüssel, Green Pflanzenhandel, Zürich
Bilder: Werkbilder

Bereits seit einigen Jahren auf den Sich-
tungsfeldern vorhanden ist Echinacea
purpurea ’The King’. Diese kompakte
Echinacea aus vegetativer Vermehrung
ist jedoch erst ab der kommenden Sai-
son überhaupt in erwähnenswerten
Stückzahlen lieferbar. Offensichtlich ist
die Vermehrung durch Teilung nicht sehr
ergiebig und benötigte dadurch einige
Jahre zum Aufbau von genügend gros-
sen Mutterpflanzenbeständen. ’The King’
zeichnet sich durch zahlreiche dunkel-
purpurne Blüten aus. Weitere grosse Vor-
teile sind, dass die Petalen waagrecht um
den Blütenkopf stehen und die Blüten-

Ligularia stenocephala ’Little Rocket’
ist eine neue genetisch kompakte Ligu-
laria-Sorte vom Züchter Futureplants.
Durch den kompakten Wuchs ist ’Little
Rocket’ auch für die Containerkultur
geeignet. Die Laubhöhe beträgt rund
50 cm, mit Blüte zwischen Mai und Juli
wird eine Pflanzenhöhe um 100 cm er-
reicht. ’Little Rocket’ hat dunkelgrünes
Laub und blüht leuchtend gelb.

Reiche Sedum- und Phlox-Sortimente
Ebenfalls von Futureplants stammen ver-
schiedene hervorragende neue Sedum-
Sorten. Alle Sorten erreichen auch ohne
Stauchen oder zusätzliches Pinzieren
eine Höhe von nur 20 bis 30 cm. Es sind
Sorten in verschiedenen Laubfarben von
purpurschwarz, über purpurrot bis zu

Sedum ’Xenox’ Sedum ’Red Cauli’

● ’Piccolette’: Laub vielfarbig rosa-gelb-
grün, Blüte weiss mit violett

Bereits seit einigen Jahren bekannt
ist Pulmonaria ’Apple Frost’. Dieses Lun-
genkraut sollte jedoch auf alle Fälle
noch mehr Verwendung finden. So
stellt dieser Frühjahrsblüher eine at-
traktive Ergänzung des Sortiments dar.
Die blauen Blüten mit rosa-violettem
Einschlag stehen zahlreich über dem
attraktiven grün-silbrigen Laub. Das
auffällige Laub dieser Sorte gilt als
mehltauresistent und ermöglicht daher
auch eine Verwendung als Blatt-
schmuckstaude. Durch den kompakten
Wuchs ist Pulmonaria ’Apple Frost’ für
die Topfkultur wie auch für die Verwen-
dung als Gartenstaude gleichermassen
geeignet.

Sedum ’Sun Kissed’

farbe nicht ausbleicht. Der Wuchs ist
kompakt (40 bis 50 cm), und die induzier-
te Pflanze verzweigt gut und bildet da-
durch zahlreiche Blüten.

Agapanthus ’Dr. Brouwer’ ist eine der
besten Agapanthus-Sorten überhaupt.
Diese dunkelblaue Sorte blüht ausseror-
dentlich früh und remontiert ausge-
zeichnet.Durch das Aufhellen der älteren
Blüten entsteht ein attraktives Farben-
spiel von dunkelblau bis himmelblau. Als
weiss blühende Ergänzung kann die Sor-
te ’Polar Ice’ gut empfohlen werden.

gelbgrün vorhanden. Mit diesen Sorten
sind ganz neue Einsatzmöglichkeiten in
der Produktion und im Garten möglich.
Blütezeit bei allen Sorten zwischen Au-
gust und September. Sortenspiegel:
● ’Xenox’: Laub grau-grün-violett, Blüte

creme-gelb
● ’Sunkissed’: Laub gelblich-grün, Blüte

gelb-grün
● ’Red Cauli’: Laub dunkelviolett-grün,

rote Blüte
● ’Bronco’: Laub satt grau-grün, Blüte

gelb-grün

Endlich stehen verschiedene gene-
tisch kompakte Phlox paniculata-Sorten
zur Verfügung. Insgesamt sind für 2006
acht verschiedene Farben im Sortiment.
Allen Sorten gemein ist, dass die Pflan-
zen auch ohne Stauchen nur eine Höhe
von rund 50 cm erreichen. Die Pflanzen
verzweigen sich hervorragend und er-
möglichen die Produktion von üppig
blühender Topfware. Durch die starken,
stabilen Triebe sind diese Phloxsorten
auch im Garten bedeutend standfester
als die bekannten Phloxsorten. Das Farb-
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sortiment umfasst alle wichtigen Töne.
Blütezeit zwischen Juli bis September.
Sortenspiegel:
● ’Rowie’, rosa mit dunklem Auge
● ’Delilah’, magentarot
● ’Light Pink Flame’, pink mit rotem 

Auge
● ’Lilac Flame’, lilaviolett mit hellem 

Auge
● ’Lizzy’, rosarot mit weissem Auge
● ’Purple Flame’, violett
● ’Soft Pink Flame’, rosa mit Auge
● ’White Flame’, weiss

Agastache mexicana ’Red Fortune’ blüht
in einer einzigartigen purpurroten Farbe.
Die Sorte wird etwa 70 cm hoch und blüht
praktisch ununterbrochen ab Ende Juni
bis zum Frost. ’Red Fortune’ ist geeignet
für die Topfkultur und die Verwendung als
langblühende Rabattenstaude. Ein weite-
rer Pluspunkt ist, dass das Laub – wie das
anderer Agastache – stark pfefferminzar-
tig duftet. ’Red Fortune’ ist jedoch nicht als
Schnittstaude geeignet.

Westcountry Lupines sind vegetativ
vermehrte englische Lupinen-Sorten.
Die Serie umfasst zehn verschiedene auf-
fällige Farben. Diese Lupinen stellen in
Sachen Leuchtkraft, Farbe und Pflanzen-
aufbau alle bekannten Sorten in den
Schatten. Durch den hohen Preis des
Ausgangsmaterials ist jedoch nur eine
Direktvermarktung im Gartencenter
oder Platzgeschäft sinnvoll.

Attraktive Samenvermehrte
Natürlich sind auch die Züchter von gene-
rativ vermehrten Sorten sehr aktiv in der
Staudenselektion. Eine neue Farbe ist bei
den bekannten Alcea Charteres Double
im Jungpflanzensortiment. ’Charters
Double Abricot’ blüht leuchtend apriko-

senfarben. Eine bis anhin wenig bekannte
Farbvariante der gefüllten Stockmalve.

Clementine ist eine neue gefüllte blü-
hende Aquilegia-Serie. Ihre sternförmi-
gen Blüten stehen aufrecht an den Stie-
len. Dadurch ist der spezielle Charme ei-
ner gefüllten Akeleiblüte sofort sichtbar.
Dies ist speziell für die Vermarktung ein
wesentlicher Vorteil, da bei anderen ge-
füllten Sorten die Blüten jeweils wenig
attraktiv nach unten genickt sind. Von
Clementine stehen für 2006 vier ver-
schiedene Farben zur Verfügung. Durch
den eher kompakten Wuchs ist die Serie
ebenfalls bestens für die Kultur von
hochwertiger Topfware geeignet.

Mit Takion F1 ist die erste kompakte
Campanula persicifolia auf dem Markt.
Für 2006 sind die Farben Blue und White

Agastache ’Red Fortune’

lieferbar. Es ist jedoch anzumerken, dass
die Sorte ’Takion Blue’ in einer lilablauen
Farbe blüht. Die altbekannte Sorte ’Gran-
diflora’ blüht in einem bedeutend reine-
ren Blau. Takion stammt, wie der Name
erahnen lässt, vom Züchter Takii. Die Sor-
te ist sehr grossblumig und gilt als hitze-
tolerant. Durch den genetisch kompak-
ten Wuchs ist Takion gut für die Topfpro-
duktion geeignet.

Bei allen aufgeführten Neuheiten fällt
auf, dass sich diese speziell durch einen
kompakten Wuchs auszeichnen. Es zeigt
sich, dass ein kompakter Wuchs weiter-
hin ein wichtiges Selektionskriterium
darstellt. Somit steht einer weiteren Aus-
weitung des Sortiments an attraktiven
Topf- und Rabattenstauden nichts im
Weg.

Pulmonaria ’Apple Frost’ Phlox paniculata ’Rowie’

Alcea ’Charters Double Abricot’ Aquilegia ’Clementine Blue’


