
Somme  rs
Im Rausch des

Die Flammenblume hat jetzt ihren ganz großen  
Auftritt. Wer die richtigen Sorten pflanzt, kann ihre 
Blütenpracht bis weit in den Herbst erleben

farbenspiel
Der Polster-Phlox 
„Amazing Grace“  

betört mit weißlichen, 
manchmal rosig  

überhauchten Blüten

farbenwunder
am Tag leuchtet „blue 

paradise“ rötlich violett, 
am abend kräftig blau
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1 Clouds of Perfume Dieser kleine 
Phlox verströmt seinen Duft besonders 
zum Abend. Blüte: April bis Mai 
2 Home Fires Der rosa Wander-
Phlox bringt mit seiner Farbe Leben in 
schattige Ecken. Blüte: April bis Juni
3 Amazing Grace Der locker- 
rasige Wuchs und eine auffällige Farb- 
kombination kennzeichnen diesen 
Polster-Phlox. Blüte: Mai bis Juni
4 Idaho-Phlox Dieser taubenblaue 
Vorsommer-Phlox gehört zu den Rari-
täten im Garten. Bevorzugt nahrhafte, 
frische Lehmböden. Blüte: Juni bis Juli 
5 Winnetou Hitzeresistente, robuste 
und vitale Großblatt-Phlox-Sorte mit 
sehr langer Blütezeit: Juni bis August
6 Natascha Der Wiesen-Phlox be-
geistert mit lustig gewirbelten gestreif-
ten Blüten. Anspruchsvoll in Sachen 
Standort. Blüte: Juli bis August
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Home Fires[Phlox stolonifera]

Winnetou 
[Phlox amplifolia]

Natascha 
[Phlox maculata]

Amazing Grace [Phlox subulata]

Idaho-Phlox
[Phlox idahonis]

„Er wird älter als ein Landpfarrer,  
             bedarf aber etwas häufigerer Versetzung 
    zur vollen Erhaltung seiner Lebenskraft.“
                                                                                         Karl Foerster (1874–1970), berühmter Staudenzüchter, über den Phlox

Merkmal 1
Charakteristisch für 
eine Phlox-Blüte sind 
die fünf Kronblätter

Merkmal 2 
Die Blütenblätter lösen 
sich im Vergleich zur 
Nelke leicht vom Kelch

Clouds of Perfume 
[Phlox divaricata]

Es gibt keine andere Pflanzen-
art, die so vielfältig ist wie der 
Phlox. Denken Sie nur einmal 
an den Hohen Sommer-Phlox 

(Phlox paniculata) in all seinen Farben. 
Die können richtig knallen und leuchten, 
aber auch mit den Pastelltönen sehr zu-
rückhaltend wirken.“ Wenn Staudengärtner 
Dieter Gaißmayer über den Phlox doziert, 
kommt er ganz schnell ins Schwärmen: 
„Und der Duft! Wenn ich Phlox-Duft  
rieche, dann geht mir das Herz auf.“  

Vor rund 30 Jahren gründete Gaißmayer 
in Illertissen seine Staudengärtnerei. Dort, 
im Voralpenland in Bayerisch-Schwaben, 
finden viele Stauden-Phloxe ein für sie 
günstiges Klima mit hohen Niederschlägen 
und vergleichsweise kühler Witterung. 
Aber das ist natürlich nur einer der Gründe, 
warum Dieter Gaißmayer in seiner Gärt-
nerei (www.gaissmayer.de) Phlox im Ange-
bot hat. Diese außergewöhnliche Pflanze  
begleitet ihn schon seit der Kindheit: „Hier 
waren und sind die Dörfer im Sommer 

geprägt durch die Phlox-Blüte. Und zwar  
in einer überquellenden Fülle.“ Der Phlox 
ist der Inbegriff des Ländlichen, schon 
deshalb sollte er in keinem Garten fehlen. 
Und wer dort zum ersten Mal die Phlox-
Blüte genießt, wird garantiert dem bekann-
ten deutschen Staudenzüchter und Gar-
tenphilosophen Karl Foerster zustimmen. 
Für ihn war „ein Garten ohne Phlox nicht 
nur ein bloßer Irrtum, sondern eine Ver-
sündigung gegen den Sommer“.  

HerrSCHer DeS SommerGArteNS

Seinen Namen bekam der Phlox aus  
dem Altgriechischen, das Wort steht dort 
für „Flamme“ . Wegen der farbstarken  
Blütenstände der Wildart erhielt die Pflanze  
auch ihren deutschen Namen „Flammen-
blume“, der aber wenig gebraucht wird.  
Die Wildart des Phlox paniculata ist in den 
niederschlagsreichen Gegenden des östli-
chen Nordamerika verbreitet, etwa in den 
bewaldeten Regionen Neuenglands west-
lich der Appalachen, im Bereich des Ohio-
Flusses. Dort kommt Phlox paniculata vor-
wiegend in dünn bewaldeten Niederungen 
mit mineralstoffreichen Böden vor, oft ent-
lang der Flüsse. Im riesigen Verbreitungs-
gebiet gibt es sehr verschiedene Standort-
typen, die sich etwa durch ihre Blätter 
(gewellt, behaart), die Stängel (rotstielig, 
marmoriert, schwach- oder auch sehr 
starktriebig), die Blütenfarbe sowie in der 
Wuchshöhe (von etwa 80 Zentimeter bis 
zwei Meter) unterscheiden. Mit Sicherheit 
gehört Phlox paniculata zu den ausdrucks-
stärksten Stauden im Garten. Die einzel-
nen Blüten wirken fragil, doch in ihrer 
berauschenden Blütenfülle können Phloxe 
zu prächtigen Blickpunkten werden. Karl 
Foerster bezeichnete den Phlox deshalb 
auch als „Duft- und Farbenherrscher des 
Hoch- und Spätsommergartens“. 

Über Generationen wurden endlos viele 
Variationen der Staude gezüchtet, ein 
besonderes Augenmerk lag dabei auf  
der Farbgebung. Die Farbvariationen, die 
sich zudem im wechselnden Licht seltsam 
wandeln, reichen von Reinweiß über sub-
tile Pastelltöne bis zu brennendem Rot 
und tiefem Violett. Selbst Blau in zahlrei-
chen Nuancen ist vertreten. Nur auf Gelb 
müssen wir bislang verzichten. Die Suche 
nach immer neuen Farbschattierungen 
nahm zeitweise skurrile Formen an:  
Der Stuttgarter Staudenzüchter Wilhelm 
Pfitzer etwa stellte in der Zeit von 1867  
bis 1936 mit 513 Züchtungen den abso-
luten Rekord auf. Fast jährlich kreierte  
er bis zu 25 neue Sorten, 1887 waren es  
sogar 34. Kein anderer erreichte auch  
nur annähernd diese Menge. 

Heute hat sich zum Glück die Zahl  
der Neuheiten auf ein überschaubares 
Sortiment reduziert. Den Züchtern haben 
wir es aber zu verdanken, dass der Phlox 
in unseren Gärten so populär und unver-
zichtbar wurde. Hatten die Wildtypen  
des Phlox in puncto Farbe und Blüten- 
größe nur wenig Spektakuläres zu bieten, 
haben die Züchter sein Farbfeuer entfacht,  
un zählige Varianten hervorgebracht, die 
Blühdauer verlängert und den Blühzeit-
raum erweitert. Von April bis in den frühen 
Herbst kann sich der Gartenfreund allein 
mit Phloxen ein kontinuierlich blühendes 
Paradies schaffen. Denn der Phlox liebt 
insbesondere die Partnerschaft mit seines-
gleichen. Wenn Sie noch unerfahren mit 
dem Phlox sind, halten Sie sich einfach an 
die Sorten, die wir Ihnen hier vorstellen. 
Experte Dieter Gaißmayer hat die 
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7 Blue Paradise Das auffällige Blau 
kommt morgens und abends am bes-
ten zur Geltung. Darf nicht zu trocken 
stehen. Blüte: Juli bis August
8 Freifrau von Lassberg Histo-
rische Sorte von 1895. Gilt unter den 
großen weißen Phloxen als einer der 
edelsten. Blüte: Juli bis August
9 Wennschondennschon Der kom-
pakte Phlox mit dem lustigen Namen 
ist sehr wüchsig und vital. Schön in 
größeren Gruppen und in Kombination 
mit weißem Phlox. Blüte: Juli bis August
10 Glut Sommer-Phlox mit später 
Blütezeit. Auch das Laub erscheint 
dunkelrot. Bevorzugt kühlen Pflanz-
platz. Blüte: August bis September 
11 Herbstwalzer Diese Züchtung 
blüht mit Abstand als späteste Sorte 
und trägt so heiteren, sommerlichen 
Charme bis weit bis in den Herbst  
hinein. Blüte: September bis Oktober

Auswahl für die Leser von HÖRZU Heimat 
zusammengestellt, sie verspricht Blüten-
zauber in vielfältigen Farben über Monate. 

Ein guter Anhaltspunkt bei der Sorten-
wahl sind aber auch die sogenannten 
„Perenne“-Empfehlungen. Perenne, ein 
Verein von Staudenzüchtern, befasst sich 
damit, aus der Vielzahl der Angebote wert-
volle und empfehlenswerte Sorten heraus-
zufinden. So können Hohe Sommer-Phloxe, 
die Perenne geprüft und für gut befunden 
hat, bei uns in verschiedenen regionalen 
Zonen angepflanzt werden. 

SCHöNe DiVA mit ANSPrüCHeN

Denn bei aller Begeisterung für die  
Flammenblume: Wie viele andere Schön-
heiten auch ist sie eine Diva, die ihre  
Eigenheiten hat. Sie reagiert bereits auf 
kleinste Veränderungen von Klima und 
Standort. Blühbeginn, Blütezeit, Farb- 
ausprägung und Größe der Blüten sowie 
die Wuchshöhe variieren erheblich, sogar 
schon unter leicht veränderten Rahmen-
bedingungen. Dieter Gaißmayer: „Die  
ausgeprägt sensible Reaktion bedingt,  
dass sich die Pflanzen jedes Jahr in einer 
anderen Verfassung zeigen.“ Neben guten 
Jahren, in denen alles genau passt und 
sich die Mehrzahl der Sorten in beein-
druckender Vitalität und üppiger Blüten-
pracht präsentiert, gibt es problematische 
Phlox-Jahre, in denen Blattflecken, Mehl-
tau oder Nematoden verstärkt auftreten.

Häufig ist aber auch nur der falsche 
Standort schuld am plötzlichen Siechtum 
– und obendrein kommen viele Sorten 
auch erst nach drei bis vier Jahren erst 
richtig in Schwung und zeigen, was sie 
draufhaben. Gärtner Gaißmayer hat he-
rausgefunden, dass Phloxe unter günstigen 
Bedingungen – nicht zu heißer Standort, 

mineralischer Boden, ausreichend Nieder-
schläge im Frühjahr – oft Selbstheilungs-
kräfte entwickeln, sodass sich etwa von 
Nematoden befallene Pflanzen wieder  
gut erholen. „Manchmal muss man sich 
auch erst vortasten und ausprobieren,  
wo im Garten sich der Phlox am besten 
entwickelt“, erklärt er. Im Zweifelsfall  
sollte der neue Standort immer kühler 
und feuchter sein als der alte. Auch leich-
ter Schatten tut dem Phlox gut. „Bloß  
nicht heiß und trocken. Da leidet er.“ Zum 
Schluss noch einige Tipps des Experten 
für den Einkauf der Pflanzen: Der Trend 

geht zu kleinen Blüten und kompakten 
Blütenständen sowie zu klaren Farben,  
die auch bei starker Sonneneinstrahlung 
nicht verblassen. Die Blüte sollte lange 
anhalten und gleichmäßig sein. Nicht 
oben schon verblühend, wenn es weiter 
unten an der Staude gerade erst losgeht. 

Am besten, Sie halten sich an unsere 
Vorschläge. Dann kann kaum noch etwas 
schief gehen, und Sie stimmen schon bald 
mit Karl Foerster überein, der befand: 
„Sommer und Leben wären wirklich 
ärmer ohne diesen Begleiter.“  
 micHael furmanek

pHlox isT robusT, standfest 
und langlebig. Er ist extrem frosthart 
und übersteht selbst sehr strenge 
Winter und Spätfröste komplett  
unbeschadet. Der Hohe Sommer-
Phlox eignet sich wunderbar zum 
Schnitt und kann mit seinen kräftig 
duftenden Blütenbällen einen gan-
zen Raum mit Wohlgeruch erfüllen.

GünsTiGsTe pflanZZeiT  
für den Phlox ist das zeitige Früh-
jahr oder der Herbst.

bei TrockenHeiT, vor allem 
falls sie während der Wachstums-
phase im April und Mai länger  
anhält, sollte der Phlox unbedingt 
regelmäßig gegossen werden. 

an den boden stellen die Pflan-
zen kaum besondere Ansprüche. 

Nährstoffreich soll er 
sein. Und speziell im 
Frühjahr ausreichend 
feucht gehalten wer-
den (siehe oben).

GarTenbesiTZer, die schon  
etwas Erfahrung mit dem Phlox  
gesammelt haben, sollten sich mal 
an Farbkombinationen wagen –  
etwa weiße bzw. helle Sorten als 
natür liche Trennlinie zwischen  
farbintensiven Varianten nutzen. 
Durch die Kombination erreicht man 
eine stimmige Harmonie im Beet.

das einkürZen der Triebe  
um etwa ein Drittel verzögert die 
Blüte um rund ein bis zwei Wochen. 
Das kann bei größeren Phlox- 
Beständen durchaus sinnvoll sein,  
um die Blütezeit zu verlängern.

 Experten-Tipps
8

9

10
11

    „Ein Garten ohne Phlox ist nicht  
                   nur ein bloßer Irrtum, sondern eine  
         Versündigung gegen den Sommer.“
                                                                                                Karl Foerster, deutscher Gartenphilosoph

7

Blue Paradise [Phlox paniculata]

Freifrau von Lassberg [Phlox paniculata]

Wennschondennschon [Phlox paniculata]

Glut 
[Phlox paniculata]

Herbstwalzer [Phlox paniculata]
pHlox-kenner 
Dieter Gaißmayer
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