
Ein Garten ohne Phlox ist ein Irrtum Karl Foerster
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WEISSFr1bVI-VII

  tuberosa 'Amazone'  rosalila
Auslese mit intensiverer Blütenfarbe und kompakterem Wuchs, sonst wie die 
Art / Ernst Pagels (DE)

60-80 Z5 II.50 

PHLOX :: Flammenblume ::  Polemoniaceae                                                   

aus Nordamerika stammende, gärtnerisch sehr wertvolle, vielgestaltige 
Gattung mit breitem Verwendungsspektrum vom Steingarten über den 
Gehölzrand bis zum Beet / beliebt durch üppigen Flor, oft mit gutem Duft
+ mehr zu diesem Thema in unseren "Phloxblättern" oder unter 
www.staudenphlox.de / weitere Phloxe im e-Shop +

für unterschiedlichste Lebensbereiche / früher blühend als die hohen Phloxe

Niedrige Phloxe

  divaricata  ::  Wald-Phlox
bevorzugt halbschattige und frische Standorte mit lehmigen Böden / verträgt 
Sonne bei ausreichend feuchtem Boden / durch bodentiefen Rückschnitt 
nach der Blüte wird Selbstaussaat verhindert und es erfolgt ein vitaler 
Neuaustrieb / Austrieb schneckengefährdet

GRÜNB/G/GR2IV-V

  divaricata 'Clouds of Perfume'  hellblau
verströmt während der langen Blütezeit Wolken von Duft / großblütig / 
wüchsig und gesund / Piet Oudolf (NL) 1992

40 Z4 II.30 

GRÜNB/G/GR2IV-V

  divaricata 'Eco Texas Purple'  dunkelpurpur, rötliches Auge
farbkräftige, niedrige Sorte mit kleinen Blüten / recht späte Blütezeit / in der 
Sonne verblasst die kräftige Blütenfarbe / Don Jacobs (US)

30 Z4 II.30 

GRÜNB/G/GR2IV-V

  divaricata 'Fuller's White'  reinweiß
mit dem klarsten Weiß / schön geformte Sternblüten mit zartem Duft / eher 
schwach wachsend / kompakter Wuchs / Fuller (US)

30 Z4 II.30 

GRÜNB/G/GR2IV-V

  divaricata 'Geddington Cross'  zart violett
reizvolle Hell-Dunkel-Wirkung der Blüten / großblumig / wertvoll durch späte 
Blütezeit

30 Z4 II.30 

GRÜNB/G/GR2IV-V

  divaricata ssp. laphamii   hellblau bis fliederfarben
schöne und robuste Wildart mit blass- bis dunkelfliederfarbenen Blüten

40 Z4 II.30 

WEISSB/G/GR2V-VI

  divaricata ssp. laphamii 'Chattahoochee'  hellviolett, Auge purpurviolett
schönes Farbenspiel der Blüten / spät blühend / gedrungener, nahezu 
kriechender Wuchs / anspruchsvoll / Gibson Henry (US) um 1950

20 Z4 II.25 

GRÜNB/G/GR2IV-V

  divaricata 'White Perfume'   weiß
auch unter 'May Breeze' im Handel / weiß blühendes Gegenstück zu 'Clouds 
of Perfume' / weiße Grundfarbe mit einem zarten, bläulich-violetten 
Schimmer / guter Duft / Piet Oudolf (NL) um 1992

40 Z4 II.30 

  douglasii  ::  Polster-Phlox
Steingartenpflanzen mit nadelförmigen Blättern und kompakten, nicht allzu 
großen Polstern, darüber ein üppiger Blütenflor / für gut durchlässige, 
kalkhaltige, kiesreiche, lehmige Böden in voller Sonne / für Pflanzgefäße

ROTSt/FS/MK1-2V-VI

  douglasii 'Crackerjack'  karminrot
intensiv karminrote Blütensterne mit dunklerem Auge / strahlende, weithin 
leuchtende Blütenfarbe / kompakt und wüchsig / Inshriach Nurseries (GB)

5-10 Z5 I-II.25 

ROTSt/FS/MK1-2V-VI

  douglasii 'Lilac Cloud'  hell-lila
Blüte im Laufe der Zeit aufhellend, so dass sich ein zart schimmerndes 
Farbenspiel ergibt / sehr reich blühend

5-10 Z5 I-II.25 

ROTSt/FS/MK1-2V-VI

  douglasii 'Red Admiral'  hellkarminrot
reichblütig und sehr vital / kompakter Wuchs / Inshriach Nurseries (GB)

5-10 Z5 I-II.25 

ROTSt/FS/MK1-2V-VI

  douglasii 'White Admiral'  reinweiß
reichblütig und vital / kompakter Wuchs / Eugen Schleipfer (DE) 1980

5-10 Z5 I-II.25 

GRÜNFr3/GR2-3VI-VII

  glaberrima ssp. triflora 'Bill Baker'  lilarosa
Vorsommer-Wander-Phlox / kompakter Wuchs, üppige Blüte / bildet mit der 
Zeit durch kurze Ausläufer einen dichten Horst

40 Z5 II.35 

  stolonifera  ::  Wander-Phlox
kriechende, rosettenbildende Stauden für frische, eher kalkarme, humose, 
lockere Lehmböden in Gehölzrandpartien / guter Duft

GRÜNB/GR2IV-VI

  stolonifera 'Alba'  reinweiß
Blüten in reinstem Weiß aus denen goldene Staubgefäße hervorblitzen

10-30 Z4 II.30 

WEISSB/G/GR2V-VI

  divaricata ssp. laphamii 'Chattahoochee'  hellviolett, Auge purpurviolett
schönes Farbenspiel der Blüten / spät blühend / gedrungener, nahezu 
kriechender Wuchs / anspruchsvoll / Gibson Henry (US) um 1950

20 Z4 II.25 

GRÜNB/G/GR2IV-V

  divaricata 'White Perfume'   weiß
auch unter 'May Breeze' im Handel / weiß blühendes Gegenstück zu 'Clouds 
of Perfume' / weiße Grundfarbe mit einem zarten, bläulich-violetten 
Schimmer / guter Duft / Piet Oudolf (NL) um 1992

40 Z4 II.30 

  douglasii  ::  Polster-Phlox
Steingartenpflanzen mit nadelförmigen Blättern und kompakten, nicht allzu 
großen Polstern, darüber ein üppiger Blütenflor / für gut durchlässige, 
kalkhaltige, kiesreiche, lehmige Böden in voller Sonne / für Pflanzgefäße

ROTSt/FS/MK1-2V-VI

  douglasii 'Crackerjack'  karminrot
intensiv karminrote Blütensterne mit dunklerem Auge / strahlende, weithin 
leuchtende Blütenfarbe / kompakt und wüchsig / Inshriach Nurseries (GB)

5-10 Z5 I-II.25 

ROTSt/FS/MK1-2V-VI

  douglasii 'Lilac Cloud'  hell-lila
Blüte im Laufe der Zeit aufhellend, so dass sich ein zart schimmerndes 
Farbenspiel ergibt / sehr reich blühend

5-10 Z5 I-II.25 

ROTSt/FS/MK1-2V-VI

  douglasii 'Red Admiral'  hellkarminrot
reichblütig und sehr vital / kompakter Wuchs / Inshriach Nurseries (GB)

5-10 Z5 I-II.25 

ROTSt/FS/MK1-2V-VI

  douglasii 'White Admiral'  reinweiß
reichblütig und vital / kompakter Wuchs / Eugen Schleipfer (DE) 1980

5-10 Z5 I-II.25 

GRÜNFr3/GR2-3VI-VII

  glaberrima ssp. triflora 'Bill Baker'  lilarosa
Vorsommer-Wander-Phlox / kompakter Wuchs, üppige Blüte / bildet mit der 
Zeit durch kurze Ausläufer einen dichten Horst

40 Z5 II.35 

  stolonifera  ::  Wander-Phlox
kriechende, rosettenbildende Stauden für frische, eher kalkarme, humose, 
lockere Lehmböden in Gehölzrandpartien / guter Duft

GRÜNB/GR2IV-VI

  stolonifera 'Alba'  reinweiß
Blüten in reinstem Weiß aus denen goldene Staubgefäße hervorblitzen

10-30 Z4 II.30 

GRÜNB/GR2IV-VI

  stolonifera 'Blue Ridge'  hellblau
blüht reich und sehr lange / unzählige Blüten auf dunklen Stängeln / Henry 
(US) vor 1950

10-30 Z4 II.30 

GRÜNB/GR2IV-VI

  stolonifera 'Home Fires'  leuchtend rosa
auffällige Blütenfarbe / Wherry (US)

10-30 Z4 II.30 

GRÜNB/GR2IV-VI

  stolonifera 'Violet Velvet'  violett
blüht sehr reich mit samtig wirkenden Blüten / besonders duftend

10-30 Z4 II.30 

  subulata  ::  Polster-Phlox, Teppich-Phlox
große Polster bildende Steingartenpflanzen / für warme, vollsonnige Stand-
orte mit gut durchlässigen, mäßig nährstoffreichen Böden / Schutz vor 
Wintersonne ratsam

ROTSt/MK/FS1-2V-VI

  subulata 'Amazing Grace'  weiß mit rotem Auge
ausnehmend attraktives, sehr auffallendes Farbenspiel: weißliche Blüten mit 
kräfitg, rotem Auge

15 Z3 I.30 

ROTSt/MK/FS1-2V-VI

  subulata 'Atropurpurea'  rot, dunkles Auge
altbekannte, bewährte Auslese / lockerer, kräftiger Wuchs / gehört nach wie 
vor zu den besten Polsterphlox-Sorten

15 Z3 I.30 

ROTSt/MK/FS1-2V-VI

  subulata 'Bavaria'  weiß mit blauem Auge
eine ganz besondere Farbkombination: weiße Blüten mit leuchtend blauem 
Auge / Peter und Bärbel zur Linden (DE) 1997

15 Z3 I.25 

ROTSt/MK/FS1-2V-VI

  subulata 'Candy Stripes'  weiß-rosa gestreift
reizvolle Farbkombination: rosa-weiß gestreifte Blüten mit magentarotem 
Auge auf dunklen Stängeln / reich blühend / wüchsig / Gillander (AU) 1985

15 Z3 I.30 

ROTSt/MK/FS1-2V-VI

  subulata 'Emerald Cushion Blue'  hell-lavendelblau
aufhellendes Lavendelblau mit einem blauvioletten Auge / reichblütige und 
sehr starkwüchsige Sorte mit gesundem, üppigem Laub / kleinflächig auch 
als Bodendecker einsetzbar

15 Z3 I.30 

ROTSt/MK/FS1-2V-VI

  subulata 'McDaniel's Cushion'  rosa
rosa blühendes Pendant zu 'Emerald Cushion Blue'

15 Z3 I.30 
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PHLOX

Phlox stolonifera 'Blue Ridge'Phlox douglasii 'White Admiral'

Phlox subulata 'Emerald Cushion Blue' Phlox subulata 'White Delight'

Phlox stolonifera 'Ariane'Phlox stolonifera 'Home Fires'

Phlox subulata 'Candy Stripes'

Phlox subulata 'Bavaria'

Phlox subulata 'Scarlet Flame'

Phlox divaricata ssp. laphamii Phlox divaricata 'White Perfume' und 'Clouds of Perfume'

Phlox divaricata 'Eco Texas Purple'Phlox divaricata 'Fuller's White' Phlox divaricata 'Chattahoochee'

Phlox idahonis

Phlox douglasii 'Lilac Cloud'Phlox douglasii 'Crackerjack'

Phlox stolonifera 'Violet Velvet'

Phlox Arendsii-Hybride 'Susanne' 

Phlox maculata 'Natascha' Phlox maculata 'Magnificence'
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GRÜNB/GR2IV-VI

  stolonifera 'Blue Ridge'  hellblau
blüht reich und sehr lange / unzählige Blüten auf dunklen Stängeln / Henry 
(US) vor 1950

10-30 Z4 II.30 

GRÜNB/GR2IV-VI

  stolonifera 'Home Fires'  leuchtend rosa
auffällige Blütenfarbe / Wherry (US)

10-30 Z4 II.30 

GRÜNB/GR2IV-VI

  stolonifera 'Violet Velvet'  violett
blüht sehr reich mit samtig wirkenden Blüten / besonders duftend

10-30 Z4 II.30 

  subulata  ::  Polster-Phlox, Teppich-Phlox
große Polster bildende Steingartenpflanzen / für warme, vollsonnige Stand-
orte mit gut durchlässigen, mäßig nährstoffreichen Böden / Schutz vor 
Wintersonne ratsam

ROTSt/MK/FS1-2V-VI

  subulata 'Amazing Grace'  weiß mit rotem Auge
ausnehmend attraktives, sehr auffallendes Farbenspiel: weißliche Blüten mit 
kräfitg, rotem Auge

15 Z3 I.30 

ROTSt/MK/FS1-2V-VI

  subulata 'Atropurpurea'  rot, dunkles Auge
altbekannte, bewährte Auslese / lockerer, kräftiger Wuchs / gehört nach wie 
vor zu den besten Polsterphlox-Sorten

15 Z3 I.30 

ROTSt/MK/FS1-2V-VI

  subulata 'Bavaria'  weiß mit blauem Auge
eine ganz besondere Farbkombination: weiße Blüten mit leuchtend blauem 
Auge / Peter und Bärbel zur Linden (DE) 1997

15 Z3 I.25 

ROTSt/MK/FS1-2V-VI

  subulata 'Candy Stripes'  weiß-rosa gestreift
reizvolle Farbkombination: rosa-weiß gestreifte Blüten mit magentarotem 
Auge auf dunklen Stängeln / reich blühend / wüchsig / Gillander (AU) 1985

15 Z3 I.30 

ROTSt/MK/FS1-2V-VI

  subulata 'Emerald Cushion Blue'  hell-lavendelblau
aufhellendes Lavendelblau mit einem blauvioletten Auge / reichblütige und 
sehr starkwüchsige Sorte mit gesundem, üppigem Laub / kleinflächig auch 
als Bodendecker einsetzbar

15 Z3 I.30 

ROTSt/MK/FS1-2V-VI

  subulata 'McDaniel's Cushion'  rosa
rosa blühendes Pendant zu 'Emerald Cushion Blue'

15 Z3 I.30 

ROTSt/MK/FS1-2V-VI

  subulata 'Scarlet Flame'  scharlachrot
weithin leuchtende Blüten mit dunkelrotem Auge / Alexander (US) vor 1971

15 Z3 I.30 

ROTSt/MK/FS1-2V-VI

  subulata 'White Delight'  weiß
lange Blütezeit / große, sternförmige Blüten teilweise mit zarter lila 
Mittelzeichnung / Alexander (US) vor 1955

15 Z3 I.30 

bevorzugen niederschlagsreiche, kühle Regionen / gut zum Schnitt / oft 
herrlicher Duft / Rückschnitt nach der Blüte verhindert Selbstaussaat / 
reagieren hinsichtlich Blühbeginn, Blütezeit, Blütengröße, Farbausprägung der 
Blüten und Wuchshöhe bereits auf kleinste Veränderungen von Klima und 
Standort / besonders im Frühjahr ist Bodenfeuchte wichtig / lehmige, 
nährstoffreiche Böden in absonniger, luftiger Lage
+ Der Verein Perenne hat im Jahr 2000 eine Sichtung von hohen Phloxen 
vorgenommen - auf die entsprechenden Ergebnisse wird mit dem Vermerk 
"Perenne-Empfehlung" hingewiesen +

Hohe Phloxe

  Amplifolia-Gruppe  ::  Großblatt-Phlox
unterscheiden sich von Phlox paniculata durch ihre besonderen 
Eigenschaften, aber ob es sich wirklich um Phlox amplifolia handelt ist nicht 
sicher / sehr wüchsige, gesunde Phloxe, die auch im Halbschatten und im 
Wurzelbereich von Gehölzen gut gedeihen / bilden durch kurze Ausläufer 
große, dichte Horste / eher kleinblütig / vertragen Trockenheit und 
Wurzeldruck deutlich besser als P. paniculata

WEISSB/Fr/GR2-3VII-VIII

  amplifolia 'Apanatschi'  rosa, dunkles Auge
eigene Auslese mit schön geformten, runden Blüten / reizvolle Ergänzung der 
Züchtungslinie von Walter Schimana / Staudengärtnerei Gaißmayer (DE) 2012

90-110 Z4 I.60 

LILAB/Fr/GR2-3VII-IX

  amplifolia 'David'  strahlend weiß
Perenne-Empfehlung / große Blüten gruppieren sich zu imposanten 
Blütenbällen / naturhaft und wüchsig / sehr gesund, lange Blütezeit / Simon 
& Mooberry (US) 1978

100-120 Z4 I.60 

WEISSB/Fr/GR2-3VII-VIII

  amplifolia 'Great Smoky Mountains'  bläulich violett
lockere Blütenrispen mit naturhaften Charme / windradartige, eher kleine 
Einzelblüten / erweitert die Farbpalette der Breitblatt-Phloxe in Richtung Blau 
/ Hermann Fuchs (DE) 1995

100-120 Z4 I.60 

WEISSB/Fr/GR2-3VI-VIII

  amplifolia 'Minnehaha'   lilarosa mit kleinem Auge
(=Lachendes Wasser) / sanfte Blütenfarbe und sehr lange Blütezeit / 
duftende Blüten / Walter Schimana (DE) 2006

70 Z4 I.60 

ROTSt/MK/FS1-2V-VI

  subulata 'Scarlet Flame'  scharlachrot
weithin leuchtende Blüten mit dunkelrotem Auge / Alexander (US) vor 1971

15 Z3 I.30 

ROTSt/MK/FS1-2V-VI

  subulata 'White Delight'  weiß
lange Blütezeit / große, sternförmige Blüten teilweise mit zarter lila 
Mittelzeichnung / Alexander (US) vor 1955

15 Z3 I.30 

bevorzugen niederschlagsreiche, kühle Regionen / gut zum Schnitt / oft 
herrlicher Duft / Rückschnitt nach der Blüte verhindert Selbstaussaat / 
reagieren hinsichtlich Blühbeginn, Blütezeit, Blütengröße, Farbausprägung der 
Blüten und Wuchshöhe bereits auf kleinste Veränderungen von Klima und 
Standort / besonders im Frühjahr ist Bodenfeuchte wichtig / lehmige, 
nährstoffreiche Böden in absonniger, luftiger Lage
+ Der Verein Perenne hat im Jahr 2000 eine Sichtung von hohen Phloxen 
vorgenommen - auf die entsprechenden Ergebnisse wird mit dem Vermerk 
"Perenne-Empfehlung" hingewiesen +

Hohe Phloxe

  Amplifolia-Gruppe  ::  Großblatt-Phlox
unterscheiden sich von Phlox paniculata durch ihre besonderen 
Eigenschaften, aber ob es sich wirklich um Phlox amplifolia handelt ist nicht 
sicher / sehr wüchsige, gesunde Phloxe, die auch im Halbschatten und im 
Wurzelbereich von Gehölzen gut gedeihen / bilden durch kurze Ausläufer 
große, dichte Horste / eher kleinblütig / vertragen Trockenheit und 
Wurzeldruck deutlich besser als P. paniculata

WEISSB/Fr/GR2-3VII-VIII

  amplifolia 'Apanatschi'  rosa, dunkles Auge
eigene Auslese mit schön geformten, runden Blüten / reizvolle Ergänzung der 
Züchtungslinie von Walter Schimana / Staudengärtnerei Gaißmayer (DE) 2012

90-110 Z4 I.60 

LILAB/Fr/GR2-3VII-IX

  amplifolia 'David'  strahlend weiß
Perenne-Empfehlung / große Blüten gruppieren sich zu imposanten 
Blütenbällen / naturhaft und wüchsig / sehr gesund, lange Blütezeit / Simon 
& Mooberry (US) 1978

100-120 Z4 I.60 

WEISSB/Fr/GR2-3VII-VIII

  amplifolia 'Great Smoky Mountains'  bläulich violett
lockere Blütenrispen mit naturhaften Charme / windradartige, eher kleine 
Einzelblüten / erweitert die Farbpalette der Breitblatt-Phloxe in Richtung Blau 
/ Hermann Fuchs (DE) 1995

100-120 Z4 I.60 

WEISSB/Fr/GR2-3VI-VIII

  amplifolia 'Minnehaha'   lilarosa mit kleinem Auge
(=Lachendes Wasser) / sanfte Blütenfarbe und sehr lange Blütezeit / 
duftende Blüten / Walter Schimana (DE) 2006

70 Z4 I.60 

WEISSB/Fr/GR2-3VI-VIII

  amplifolia 'Shemeneto'   violettrot
(=Schwarze Schlange) / relativ frühe Blüte / dunkle, annähernd schwarze 
Stängel / recht großblütig / robust und vital / erhielt den ISU-Award 2014 / 
Walter Schimana (DE) 2011

80-100 Z4 I.60 

WEISSB/Fr/GR2-3VII-VIII

  amplifolia 'Skootekitehi'   rotviolett
(=Feuerherz) / wüchsig und robust / mit sehr guter Fernwirkung / Walter 
Schimana (DE) 2011

80-100 Z4 I.60 

WEISSB/Fr/GR2-3VII-VIII

  amplifolia 'Tecumseh'   lilarosa
(=Berglöwe im Sprung) / gute Fernwirkung / robust und vital / Walter 
Schimana (DE) 2011

80-100 Z4 I.60 

WEISSB/Fr/GR2-3VII-VIII

  amplifolia 'Waupee'   weiß
(=Weißer Falke) / kompakter als 'David', steht diesem aber in Vitalität und 
Robustheit in nichts nach / Walter Schimana (DE) 2011

70-90 Z4 I.60 

LILAB/Fr/GR2-3VII-IX

  amplifolia 'Weiße Wolke'  reinweiß
Perenne-Empfehlung / kleinblütige Sorte mit großen Rispen / Rolf Peine (DE) 
1996

100-120 Z4 I.60 

WEISSB/Fr/GR2-3VI-VIII

  amplifolia 'Winnetou'  rötlich-violett
mit leuchtender, intensiver Blütenfarbe / duftende Blüten und sehr lange 
Blütezeit / Walter Schimana (DE) 2006

90-110 Z4 I.60 

  Arendsii-Hybriden  ::  Frühsommer-Phlox
Kreuzungen von P. divaricata x P. paniculata / vor 1910 entstandene 
frühblühende, hohe Phloxe von Georg Arends / neuere Züchtungen der 
letzten Jahre sind allesamt deutlich höher als die alten Sorten / Haupt-
blütezeit im Juni und Juli / bei rechtzeitigem Entfernen der verblühten Triebe 
erfolgt oft eine Nachblüte bis in den Herbst / humos, eher kalkarm

LILAB/Fr2VI-VII

  Arendsii-Hybride 'Susanne'  hellrosa mit karminfarbenem Auge
zierliche Sorte mit niedrigem Wuchs und auffallend geäugten Blüten / 
Werner Arends (DE) 1959

50 Z5 I.40 

WEISSFr/GR2-3VI-VII

  idahonis   zart taubenblau
Idaho-Phlox, Vorsommer-Phlox / robuste Wildform für frische Böden / bildet 
durch kurze Ausläufer schöne Bestände / lockere Blütendolden mit vielen, 
kleinen Einzelblüten / remontiert nach Rückschnitt

60-80 Z5 I-II.50 

WEISSB/Fr/GR2-3VI-VIII

  amplifolia 'Shemeneto'   violettrot
(=Schwarze Schlange) / relativ frühe Blüte / dunkle, annähernd schwarze 
Stängel / recht großblütig / robust und vital / erhielt den ISU-Award 2014 / 
Walter Schimana (DE) 2011

80-100 Z4 I.60 

WEISSB/Fr/GR2-3VII-VIII

  amplifolia 'Skootekitehi'   rotviolett
(=Feuerherz) / wüchsig und robust / mit sehr guter Fernwirkung / Walter 
Schimana (DE) 2011

80-100 Z4 I.60 

WEISSB/Fr/GR2-3VII-VIII

  amplifolia 'Tecumseh'   lilarosa
(=Berglöwe im Sprung) / gute Fernwirkung / robust und vital / Walter 
Schimana (DE) 2011

80-100 Z4 I.60 

WEISSB/Fr/GR2-3VII-VIII

  amplifolia 'Waupee'   weiß
(=Weißer Falke) / kompakter als 'David', steht diesem aber in Vitalität und 
Robustheit in nichts nach / Walter Schimana (DE) 2011

70-90 Z4 I.60 

LILAB/Fr/GR2-3VII-IX

  amplifolia 'Weiße Wolke'  reinweiß
Perenne-Empfehlung / kleinblütige Sorte mit großen Rispen / Rolf Peine (DE) 
1996

100-120 Z4 I.60 

WEISSB/Fr/GR2-3VI-VIII

  amplifolia 'Winnetou'  rötlich-violett
mit leuchtender, intensiver Blütenfarbe / duftende Blüten und sehr lange 
Blütezeit / Walter Schimana (DE) 2006

90-110 Z4 I.60 

  Arendsii-Hybriden  ::  Frühsommer-Phlox
Kreuzungen von P. divaricata x P. paniculata / vor 1910 entstandene 
frühblühende, hohe Phloxe von Georg Arends / neuere Züchtungen der 
letzten Jahre sind allesamt deutlich höher als die alten Sorten / Haupt-
blütezeit im Juni und Juli / bei rechtzeitigem Entfernen der verblühten Triebe 
erfolgt oft eine Nachblüte bis in den Herbst / humos, eher kalkarm

LILAB/Fr2VI-VII

  Arendsii-Hybride 'Susanne'  hellrosa mit karminfarbenem Auge
zierliche Sorte mit niedrigem Wuchs und auffallend geäugten Blüten / 
Werner Arends (DE) 1959

50 Z5 I.40 

WEISSFr/GR2-3VI-VII

  idahonis   zart taubenblau
Idaho-Phlox, Vorsommer-Phlox / robuste Wildform für frische Böden / bildet 
durch kurze Ausläufer schöne Bestände / lockere Blütendolden mit vielen, 
kleinen Einzelblüten / remontiert nach Rückschnitt

60-80 Z5 I-II.50 

  maculata  ::  Wiesen-Phlox
dankbare, lang blühende Art mit zylindrischen Rispen, die nach oben 
beständig weiter blühen / sollte nach 3-4 Jahren aufgenommen und geteilt 
werden / lehmig-humos, nährstoffreich, frisch bis feucht

GRÜNB/Fr2-3VII-VIII

  maculata 'Delta'  weiß, lilarotes Auge
eher niedrige Sorte / standfest und gesund / reich blühend

80 Z5 I.45 

GRÜNB/Fr2-3VI-VIII

  maculata 'Magnificens'  karminrosa
großblütige, relativ niedrige Sorte mit straff aufrechtem Wuchs / A. Fontaine 
(FR) 1856

70 Z5 I.45 

GRÜNB/Fr2-3VII-VIII

  maculata 'Miss Lingard'  weiß, zartrosa Hauch
auch P. carolina 'Miss Lingard' / duftende Blüten / zarte, strahlende 
Erscheinung / auffallend glänzendes, glattes, dunkelgrünes Laub / Höhe 
standortabhängig / Lingard um 1900

80-120 Z5 I.45 

GRÜNB/Fr2-3VII-VIII

  maculata 'Natascha'  lilarosa-weiß gestreift
lustig gewirbelte, gestreifte Blüten / braucht gute Standortbedingungen um 
ihr Potential voll zu entfalten / Klinkhamer (NL) um 1990

80 Z5 I.45 

PP

Gaißmayer (DE) 2012

  paniculata  ::  Hoher Sommer-Phlox
unentbehrliche, reich blühende und farbenfrohe Rabatten- und 
Schnittstauden / mit radförmigen Blüten in großen, kuppelförmigen 
Blütenständen / oft duftend / Blütezeit von Juli bis September / Vorblüte-
schnitt im Mai-Juni  erhöht Standfestigkeit und führt zu späterer Blüte / 
robust und langlebig / tiefgründige, nährstoffreiche Böden mit gleichmäßiger 
Feuchte

LILAB2-3VII-VIII

  paniculata 'Anne'  cremeweiß mit rosa
Perenne-Empfehlung / großblütig, gut standfest und gesund / bezaubernd 
zarte Wirkung / Jan Spruyt (BE) 1995

100 Z4 I.50 

LILAB2-3VIII-IX

  paniculata 'Argus'  tiefrosa, rotes Auge
eigene Selektion, vital und gut wüchsig / mit markantem rotem Auge, 
dunklen Stängeln und dunkelroten Blütenknospen / Staudengärtnerei 
Gaißmayer (DE) 2000

80-100 Z4 I.50 

LILAB2-3VII-VIII

  paniculata 'Blue Paradise'  fast blau
die blaueste Sorte / Blüten tagsüber rötlichblau, in der Dämmerung blau / 
relativ hohe Ansprüche an Boden und Klima / Piet Oudolf (NL) 1993

100 Z4 I.50 

LILAB2-3VII-VIII

  paniculata 'Bright Eyes'  rosa, rotes Auge
Perenne-Empfehlung / mit starkem Duft / großblütig / blüht sehr lange / 
wüchsig / Symons-Jeune (GB) 1967

90 Z4 I.50 

LILAB2-3VII-VIII

  paniculata 'Capri'  dunkel-lachsrosa, helles Zentrum
besonders großblütige, farbintensive Selektion mit guter Fernwirkung / 
robust / lange blühend / Uwe Peglow (DE) 2003

100 Z4 I.50 

LILAB2-3VII

  paniculata 'Casablanca'  reinweiß
natürlicher, wildphloxartiger Charme / lockere Rispen mit windrädrigen 
Blüten / frühe Blütezeit / robust und standfest / Coen Jansen (NL) 1990er

90 Z4 I.50 

LILAB/Fr2-3VI-VII

  paniculata 'Chione'   reinweiß
(=die Schneeweiße) / ehemals 'Margret Duisberg' / eigene Auslese / mit 
kleinen Blüten und naturhaftem Charme / lange blühend / hoch und 
standfest / wüchsig und vital / Staudengärtnerei Gaißmayer (DE) 2014

100-130 Z4 I.50 

LILAB2-3VII-VIII

  paniculata 'Dorffreude'  tiefrosa, rotes Auge
sehr vital und wüchsig / klassischer Bauerngarten-Phlox mit gutem, kräftigem 
Duft / Karl Foerster (DE) 1939

120 Z4 I.50 

Gaißmayer (DE) 2014

  paniculata  ::  Hoher Sommer-Phlox
unentbehrliche, reich blühende und farbenfrohe Rabatten- und 
Schnittstauden / mit radförmigen Blüten in großen, kuppelförmigen 
Blütenständen / oft duftend / Blütezeit von Juli bis September / Vorblüte-
schnitt im Mai-Juni  erhöht Standfestigkeit und führt zu späterer Blüte / 
robust und langlebig / tiefgründige, nährstoffreiche Böden mit gleichmäßiger 
Feuchte

LILAB2-3VII-VIII

  paniculata 'Anne'  cremeweiß mit rosa
Perenne-Empfehlung / großblütig, gut standfest und gesund / bezaubernd 
zarte Wirkung / Jan Spruyt (BE) 1995

100 Z4 I.50 

LILAB2-3VIII-IX

  paniculata 'Argus'  tiefrosa, rotes Auge
eigene Selektion, vital und gut wüchsig / mit markantem rotem Auge, 
dunklen Stängeln und dunkelroten Blütenknospen / Staudengärtnerei 
Gaißmayer (DE) 2000

80-100 Z4 I.50 

LILAB2-3VII-VIII

  paniculata 'Blue Paradise'  fast blau
die blaueste Sorte / Blüten tagsüber rötlichblau, in der Dämmerung blau / 
relativ hohe Ansprüche an Boden und Klima / Piet Oudolf (NL) 1993

100 Z4 I.50 

LILAB2-3VII-VIII

  paniculata 'Bright Eyes'  rosa, rotes Auge
Perenne-Empfehlung / mit starkem Duft / großblütig / blüht sehr lange / 
wüchsig / Symons-Jeune (GB) 1967

90 Z4 I.50 

LILAB2-3VII-VIII

  paniculata 'Capri'  dunkel-lachsrosa, helles Zentrum
besonders großblütige, farbintensive Selektion mit guter Fernwirkung / 
robust / lange blühend / Uwe Peglow (DE) 2003

100 Z4 I.50 

LILAB2-3VII

  paniculata 'Casablanca'  reinweiß
natürlicher, wildphloxartiger Charme / lockere Rispen mit windrädrigen 
Blüten / frühe Blütezeit / robust und standfest / Coen Jansen (NL) 1990er

90 Z4 I.50 

LILAB/Fr2-3VI-VII

  paniculata 'Chione'   reinweiß
(=die Schneeweiße) / ehemals 'Margret Duisberg' / eigene Auslese / mit 
kleinen Blüten und naturhaftem Charme / lange blühend / hoch und 
standfest / wüchsig und vital / Staudengärtnerei Gaißmayer (DE) 2014

100-130 Z4 I.50 

LILAB2-3VII-VIII

  paniculata 'Dorffreude'  tiefrosa, rotes Auge
sehr vital und wüchsig / klassischer Bauerngarten-Phlox mit gutem, kräftigem 
Duft / Karl Foerster (DE) 1939

120 Z4 I.50 

Gaißmayer (DE) 2000
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PHLOX

Phlox amplifolia 'Great Smoky Mountains' Phlox amplifolia 'David'

Phlox amplifolia 'Waupee'

Phlox amplifolia 'Skootekitehi'Phlox amplifolia 'Tecumseh'Phlox amplifolia 'Minnehaha'Phlox amplifolia 'Minnehaha'

Phlox amplifolia 'Shemeneto'

Phlox amplifolia 'Apanatschi'

Phlox amplifolia 'Winnetou'
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Stauden

Kräuter

Gräser

Farne
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Stauden

LILAB2-3VII-VIII

  paniculata 'Düsterlohe'  dunkel-purpurviolett
Perenne-Empfehlung / wüchsig und vital / zarter Duft / eine der besten und 
dunkelsten der violett blühenden Sorten / Karl Foerster (DE) 1962

110 Z4 I.50 

LILAB2-3VII-VIII

  paniculata 'Euphorion'  weiß, rotes Auge, zartrosa überlaufen
alte, sehr besondere Sorte mit imposanten, wohlgeformten, äußerst dichten 
Blütenständen / Karl Foerster (DE) 1956

80 Z4 I.50 

LILAB2-3VII-VIII

  paniculata 'Eva Cullum'  klares Rosa, rotes Auge
Perenne-Empfehlung / mit roten Stängeln / sehr zuverlässige Sorte / über-
zeugt durch Vitalität, Gesundheit und Schönheit / Alan Bloom (GB) 1978

100 Z4 I.50 

LILAB2-3VII-VIII

  paniculata 'Frau A.v.Mauthner'   lachsrot, dunkles Auge
auch: 'Spitfire' / recht robuste, leuchtkräftige Sorte / Bonne Ruys (NL) 1937

90 Z4 I.50 

LILAB2-3VII-VIII

  paniculata 'Freifräulein von Lassberg'  reinweiß
große kuppelförmige Dolden aus kleinen Einzelblüten / Wilhelm Pfitzer (DE) 
1895

60-70 Z4 I.50 

LILAB2-3VIII-IX

  paniculata 'Freudenfeuer'  zinnober-orange mit dunklem Auge
Perenne-Empfehlung / großblütige, gesunde, späte Sorte / leuchtendes 
Rotorange mit großer Fernwirkung / Andreas Gaedt (DE) 1989

80-100 Z4 I.50 

LILAB2-3VIII-IX

  paniculata 'Glut'  dunkelrot
auffallend dunkelrote Blüten, kräftig rot gefärbtes Laub und dunkle Stiele / 
spät und lange blühend / Albert Schöllhammer (DE) 1942

80 Z4 I.50 

LILAB2-3VII-VIII

  paniculata 'Graf Zeppelin'  weiß, rotes Auge
Perenne-Empfehlung / wächst langsam, aber zuverlässig / herausragende, 
ausdrucksstarke, großblütige Erscheinung / Wilhelm Pfitzer (DE) um 1918

80-100 Z4 I.50 

ROSAB2-3VII-VIII

  paniculata 'Gräfin von Schwerin'  blauviolett, dunkles Auge
auffallende Sorte mit unverwechselbarem Farbenspiel: violett geflammte 
Blüten / schwerer, pudriger Duft / anspruchsvoll / M. Buchner (DE) vor 1910

80 Z4 I.50 

LILAB2-3IX-X

  paniculata 'Herbstwalzer'  rosa, rotes Auge
außerordentlich späte Blütezeit bis weit in den Herbst hinein / geäugte 
Blüten vermitteln heiteren, sommerlichen Charme / Peter und Bärbel zur 
Linden (DE) 1996

120 Z4 I.50 

LILAB2-3VII-VIII

  paniculata 'Judy'  lilarosa
Perenne-Empfehlung / sehr robust, gesundes Laub, harmonische Blüten-
farbe / van de Reep (NL) 1983

80 Z4 I.50 

LILAB2-3VIII-IX

  paniculata 'Kirmesländler'  weiß, rotes Auge
Perenne-Empfehlung / spät blühend, wüchsig und gesund / üppige 
Blütenstände mit eher kleinen Einzelblüten, oft rosa überhaucht / Karl 
Foerster (DE) 1935

100-120 Z4 I.50 

LILAB2-3VII-VIII

  paniculata 'Landhochzeit'  hellrosa, rotes Auge
Perenne-Empfehlung / rotstängelig / nostalgisch anmutender, sehr 
reichblütiger, kräftig wachsender Phlox / gesund und zuverlässig, auch für 
leichte, sandige Böden / Karl Foerster (DE) 1949

80-100 Z4 I.50 

LILAB2-3VII-IX

  paniculata 'Laura'  rotviolett mit weißem Stern
große, dichte Blütenrispen / sehr wüchsig, gesund und standfest / gut 
duftend / wurde ursprünglich als 'Uspech' in Umlauf gebracht, unterscheidet 
sich aber in Höhe und Farbe

90-100 Z4 I.50 

LILAB2-3VII-IX

  paniculata 'Lichtspel'  rosa
eher kleinblütig, mit naturhaftem Charme / kräftig wachsend, sehr vital und 
ausdauernd / recht hoch, aber gut standfest / Piet Oudolf (NL) 1990

120 Z4 I.50 

LILAB2-3VII-VIII

  paniculata 'Marjellchen'  hellrosa, dunkles Auge
wenig bekannte, liebreizende, kleinblütige Sorte / elegante, natürlich 
Wirkung / lange Blütezeit / gesund / Ernst Pagels (DE) vor 2007

80-100 Z4 I.50 

LILAB2-3VIII-IX

  paniculata 'Miss Pepper'  zartrosa, rotes Zentrum
kleinblütig / perfekt geformte, lang-pyramidale Rispen / reich blühend, 
standfest und vital / sehr empfehlenswert und gesund / Bartels (NL) 1992

100-120 Z4 I.50 

LILAB2-3VIII-IX

  paniculata 'Monte Cristallo'  reinweiß
ausdrucksvolle, sehr hohe, spät blühende Sorte / Karl Foerster (DE) 1962

130-150 Z4 I.50 

WEISSB2-3VIII-IX

  paniculata 'Nora Leigh'  hell-lila, dunkles Auge
Blattschmuckphlox mit enormer Fernwirkung / Blätter mit breitem, weißem 
Rand / Blüten weniger auffallend / wüchsig und robust / ab und zu 
erscheinende grünlaubige Triebe entfernen / J. Elliott (GB) um 1957

80 Z4 I.50 

PP

Stauden

Kräuter

Gräser

Farne



PHLOX

Phlox paniculata 'Nora Leigh' Phlox paniculata 'Graf Zeppelin'

Phlox paniculata 'Wildfang'      

Phlox paniculata 'Pallas Athene'      Phlox paniculata 'Kirmesländler'Phlox paniculata 'Prospero'      

Phlox paniculata 'Pax' Phlox paniculata 'Casablanca' Phlox paniculata 'Schneerausch' Phlox paniculata 'Judy' Phlox paniculata 'Argus'  

Phlox paniculata 'Blue Paradise'Phlox paniculata 'Marjellchen'

Phlox paniculata 'Laura'

Phlox paniculata 'Düsterlohe'

Phlox paniculata 'Violetta Gloriosa'

Phlox paniculata 'Glut' Phlox paniculata 'Freudenfeuer'

Phlox paniculata 'Capri' Phlox paniculata 'Redivivus'

Phlox paniculata 'Wennschondennschon'  

Phlox paniculata 'Dorffreude'  

Phlox paniculata 'Miss Pepper'

Phlox paniculata 'Chione'

Phlox paniculata 'Lichtspel'

Phlox paniculata 'Bright Eyes'   

Phlox paniculata 'Prospero'
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Stauden

LILAB2-3VIII-IX

  paniculata 'Orange'  orangerot, dunkles Auge
Perenne-Empfehlung / orangerote bis zinnoberrote, große Blüten mit karmin-
rotem Auge / die Farbtöne changieren / wächst langsam, ist aber sehr 
zuverlässig / Albert Schöllhammer (DE) 1950

60-80 Z4 I.50 

LILAB2-3VII-VIII

  paniculata 'Pallas Athene'  weiß mit violett
Perenne-Empfehlung / mit dunklem Auge und starkem Duft / kräftig violett 
gefärbte Blütenknospen und bläulich überhaucht wirkende Blüten mit 
violettem Auge / Heinz Hagemann (DE) 1994

70-80 Z4 I.50 

LILAB2-3VII-VIII

  paniculata 'Pax'  reinweiß
sehr gute, zuverlässige und empfehlenswerte Sorte mit dichten Blütendolden 
und mittelgroßen Einzelblüten / Albert Schöllhammer (DE) 1946

70-80 Z4 I.50 

LILAB2-3VII-VIII

  paniculata 'Prospero'  hellviolett mit weiß
Perenne-Empfehlung / schönes, aufhellendes Farbenspiel zwischen 
Hellviolett und Weiß / sehr reichblütig / starker Duft / robust, wüchsig und 
gesund / Karl Foerster (DE) 1956

90-100 Z4 I.50 

LILAB2-3VIII-IX

  paniculata 'Pünktchen'  kräftig orangerot, kleines helles Auge
Perenne-Empfehlung / besonders vital / sehr dicht und kompakt / kleine, 
duftende Blüten / Heinz Hagemann (DE) 1982

60-70 Z4 I.50 

LILAB2-3VII-X

  paniculata 'Redivivus'  lachskarmin, dunkles Auge
Perenne-Empfehlung / mit rotbraun getönten Blättern und Stängeln / blüht 
willig nach / sehr wüchsig und vital / Karl Foerster (DE) 1968

80 Z4 I.50 

LILAB2-3VII-VIII

  paniculata 'Schneerausch'  weiß, Knospen violett
blauviolette Blütenknospen öffnen sich zu weißen Blüten / kräftiger, sehr 
angenehmer Duft / anspruchsvoll / Karl Foerster (DE) 1949

100 Z4 I.50 

LILAB2-3VIII-IX

  paniculata 'Sweet William'  rosarot, kleines weißes Auge
charmante Sorte mit hohen, tiefroten Stielen und kleinen rosaroten Blüten 
mit einem kleinen weißen, geflammt wirkenden Auge / lockerer, graziler 
Aufbau / wüchsig und gesund / gut standfest / Coen Jansen (NL) 1990er

100 Z4 I.50 

LILAB2-3VIII-IX

  paniculata 'The King'  blauviolett
wertvoller, spät blühender Farbbringer mit großen Blütenrispen in einem 
samtigen Violettton / wüchsig und vital / Fairbairn (GB) um 1927

80-100 Z4 I.50 

LILAB2-3VII-VIII

  paniculata 'Utopia'  zartrosa
einer der höchsten Phloxe in unserem Sortiment / herrlicher Duft / Coen 
Jansen (NL) 1990er

150-160 Z4 I.50 

LILAB2-3VII-VIII

  paniculata 'Violetta Gloriosa'  hellviolett
Perenne-Empfehlung / aufhellende, windrädrige Blüten / reich blühend, 
standfest, wüchsig und gesund / Karl Foerster (DE) 1956

100 Z4 I.50 

LILAB2-3VII-VIII

  paniculata 'Wennschondennschon'  lilarot mit weißem Stern
Perenne-Empfehlung / sehr charakteristische, einzigartige Blütenfarbe / 
lange Blütezeit / kompakt, wüchsig und vital / Karl Foerster (DE) 1931

70 Z4 I.50 

LILAB2-3VIII-IX

  paniculata 'Werner Dittrich'   violett
alt: 'Werner II' / spät blühender Bauerngarten-Phlox aus dem Lechtal / 
Wildcharakter durch die kleineren Blütenbälle / sehr wüchsig und gesund / 
auch für naturhafte Wiesenpflanzungen / Werner Dittrich (DE) um 1995

120 Z4 I.50 

LILAB2-3VII-VIII

  paniculata 'Wildfang'  hellrosa mit rotviolettem Auge
ausgepräger Wildstaudencharakter und faszinierende Ausstrahlung / kleine 
Blüten mit besonderem Farbenspiel / Uwe Peglow (DE) 2003

100 Z4 I.50 

LILAB2-3VII

  paniculata 'Württembergia'  dunkelrosa, helles Auge
auch: 'Jules Sandeau' / Blüte mit hellem Auge und heller Unterseite / gilt in 
unserer Region als der Bauerngarten-Phlox schlechthin / kompakt und lange 
blühend / wüchsig und robust / Victor Lemoine (FR) 1911

80 Z4 I.50 

WEISSB2-3VII-VIII

  paniculata 'Zoluschka'  hellviolett, weinrotes Auge
große Einzelblüten in üppigen Blütenkuppeln / angenehmer Duft / kräftig, 
vital und gesund / über Polen kam dieses "Aschenputtel" (das ist die 
Übersetzung) aus Russland zu uns / B. V. Kvasnikov (RU) 1949

70-90 Z4 I.50 

PHUOPSIS :: Scheinwaldmeister ::  Rubiaceae                                           

BLAUGR1-2/Fr2VI-VIII

  stylosa 'Purpurglut'  purpurrosa
Rosenwaldmeister / stark mattenbildend / auch vor und unter Sträuchern (z. 
B. Rosen) / Blätter und Blüten herb duftend, besonders nach Regen / 
lockerer Boden, anpassungsfähig, trockenheitsverträglich / Heinz Klose (DE) 
1988

20 Z5 II-IV.35 

LILAB2-3VII-VIII

  paniculata 'Utopia'  zartrosa
einer der höchsten Phloxe in unserem Sortiment / herrlicher Duft / Coen 
Jansen (NL) 1990er

150-160 Z4 I.50 

LILAB2-3VII-VIII

  paniculata 'Violetta Gloriosa'  hellviolett
Perenne-Empfehlung / aufhellende, windrädrige Blüten / reich blühend, 
standfest, wüchsig und gesund / Karl Foerster (DE) 1956

100 Z4 I.50 

LILAB2-3VII-VIII

  paniculata 'Wennschondennschon'  lilarot mit weißem Stern
Perenne-Empfehlung / sehr charakteristische, einzigartige Blütenfarbe / 
lange Blütezeit / kompakt, wüchsig und vital / Karl Foerster (DE) 1931

70 Z4 I.50 

LILAB2-3VIII-IX

  paniculata 'Werner Dittrich'   violett
alt: 'Werner II' / spät blühender Bauerngarten-Phlox aus dem Lechtal / 
Wildcharakter durch die kleineren Blütenbälle / sehr wüchsig und gesund / 
auch für naturhafte Wiesenpflanzungen / Werner Dittrich (DE) um 1995

120 Z4 I.50 

LILAB2-3VII-VIII

  paniculata 'Wildfang'  hellrosa mit rotviolettem Auge
ausgepräger Wildstaudencharakter und faszinierende Ausstrahlung / kleine 
Blüten mit besonderem Farbenspiel / Uwe Peglow (DE) 2003

100 Z4 I.50 

LILAB2-3VII

  paniculata 'Württembergia'  dunkelrosa, helles Auge
auch: 'Jules Sandeau' / Blüte mit hellem Auge und heller Unterseite / gilt in 
unserer Region als der Bauerngarten-Phlox schlechthin / kompakt und lange 
blühend / wüchsig und robust / Victor Lemoine (FR) 1911

80 Z4 I.50 

WEISSB2-3VII-VIII

  paniculata 'Zoluschka'  hellviolett, weinrotes Auge
große Einzelblüten in üppigen Blütenkuppeln / angenehmer Duft / kräftig, 
vital und gesund / über Polen kam dieses "Aschenputtel" (das ist die 
Übersetzung) aus Russland zu uns / B. V. Kvasnikov (RU) 1949

70-90 Z4 I.50 

PHUOPSIS :: Scheinwaldmeister ::  Rubiaceae                                           

BLAUGR1-2/Fr2VI-VIII

  stylosa 'Purpurglut'  purpurrosa
Rosenwaldmeister / stark mattenbildend / auch vor und unter Sträuchern (z. 
B. Rosen) / Blätter und Blüten herb duftend, besonders nach Regen / 
lockerer Boden, anpassungsfähig, trockenheitsverträglich / Heinz Klose (DE) 
1988

20 Z5 II-IV.35 

PHYSALIS :: Lampionblume ::  Solanaceae                                                   

ROTGR2VI

  alkekengi var. franchetii 'Gigantea'  weiß
buschige, wuchernde Pflanze mit leuchtend roten Lampions im Herbst / 
beliebt in der Floristik / braucht einige Jahre zur vollen Entwicklung / sandig-
humos, kalkhaltig, nährstoffreich, frisch

80-100 Z6 II.45 

PHYSOSTEGIA :: Gelenkblume, Etagenerika ::  Lamiaceae                  

attraktive, anspruchslose Rabatten- und Schnittstauden mit schlanken 
Blütenkerzen / für nicht zu trockene, nährstoffreiche Standorte / gemäßigter 
Ausbreitungsdrang durch kurze Ausläufer / Kinderpflanze mit beweglichen 
Einzelblüten / Nachbarn: Phlox paniculata, Monarda, Herbst-Astern, Panicum

BLAUB2/Fr2-3VIII-X

  virginiana 'Bouquet Rose'  violettrosa
Nagels (GB) 1940

80-90 Z4 II.30 

BLAUB2/Fr2-3VIII-X

  virginiana 'Summer Snow'  reinweiß
schneeweiße, große Einzelblüten / straff aufrechter Wuchs

70-80 Z4 II.30 

BLAUB2/Fr2-3IX-X

  virginiana 'Vivid'  purpurrosa
späteste, farbkräftige, besonders wüchsige Sorte / Perry (GB) 1931

60-70 Z4 II.30 

PHYTOLACCA :: Kermesbeere ::  Phytolaccaceae                                     

schnell wachsende Pflanzen mit mächtiger, rübenartiger Wurzel / dekorative 
Wildstauden für tiefgründige, lehmige, humose, nährstoffreiche Böden / oft 
starke Verbreitung durch Vögel

WEISSFr/GR2VI-VIII

  acinosa   weiß
Asiatische Kermesbeere / stattliche, giftige Heilpflanze / aufrechte 
Blütenkerzen, später faszinierende, dunkelrot-schwarze Beeren an aufrechten 
Fruchtständen / Beeren ergeben roten, färbenden Saft / hellgrüne, breit-
ovale Blätter

80-150 Z6 I.100 

PLANTAGO :: Wegerich ::  Plantaginaceae                                                    

GRÜNFr2VI-IX

  major 'Rosularis'  grünlich
Rosen-Wegerich / historisch / die Blüte setzt sich aus dichten Rosetten mit 
kleinen, grünen Blättern zusammen, wodurch ein rosenblütiger Eindruck 
entsteht / absolute Kuriosität für Liebhaber von Besonderheiten und grün 
blühenden Pflanzen / versamend / für Pflanzgefäße / nicht zu trocken

10-20 Z5 I.30 

PP

Stauden

Kräuter

Gräser

Farne

PHYSALIS :: Lampionblume ::  Solanaceae                                                   

ROTGR2VI

  alkekengi var. franchetii 'Gigantea'  weiß
buschige, wuchernde Pflanze mit leuchtend roten Lampions im Herbst / 
beliebt in der Floristik / braucht einige Jahre zur vollen Entwicklung / sandig-
humos, kalkhaltig, nährstoffreich, frisch

80-100 Z6 II.45 

PHYSOSTEGIA :: Gelenkblume, Etagenerika ::  Lamiaceae                  

attraktive, anspruchslose Rabatten- und Schnittstauden mit schlanken 
Blütenkerzen / für nicht zu trockene, nährstoffreiche Standorte / gemäßigter 
Ausbreitungsdrang durch kurze Ausläufer / Kinderpflanze mit beweglichen 
Einzelblüten / Nachbarn: Phlox paniculata, Monarda, Herbst-Astern, Panicum

BLAUB2/Fr2-3VIII-X

  virginiana 'Bouquet Rose'  violettrosa
Nagels (GB) 1940

80-90 Z4 II.30 

BLAUB2/Fr2-3VIII-X

  virginiana 'Summer Snow'  reinweiß
schneeweiße, große Einzelblüten / straff aufrechter Wuchs

70-80 Z4 II.30 

BLAUB2/Fr2-3IX-X

  virginiana 'Vivid'  purpurrosa
späteste, farbkräftige, besonders wüchsige Sorte / Perry (GB) 1931

60-70 Z4 II.30 

PHYTOLACCA :: Kermesbeere ::  Phytolaccaceae                                     

schnell wachsende Pflanzen mit mächtiger, rübenartiger Wurzel / dekorative 
Wildstauden für tiefgründige, lehmige, humose, nährstoffreiche Böden / oft 
starke Verbreitung durch Vögel

WEISSFr/GR2VI-VIII

  acinosa   weiß
Asiatische Kermesbeere / stattliche, giftige Heilpflanze / aufrechte 
Blütenkerzen, später faszinierende, dunkelrot-schwarze Beeren an aufrechten 
Fruchtständen / Beeren ergeben roten, färbenden Saft / hellgrüne, breit-
ovale Blätter

80-150 Z6 I.100 

PLANTAGO :: Wegerich ::  Plantaginaceae                                                    

GRÜNFr2VI-IX

  major 'Rosularis'  grünlich
Rosen-Wegerich / historisch / die Blüte setzt sich aus dichten Rosetten mit 
kleinen, grünen Blättern zusammen, wodurch ein rosenblütiger Eindruck 
entsteht / absolute Kuriosität für Liebhaber von Besonderheiten und grün 
blühenden Pflanzen / versamend / für Pflanzgefäße / nicht zu trocken

10-20 Z5 I.30 

PODOPHYLLUM :: Maiapfel, Fußblatt ::  Berberidaceae                       

aus Asien und Nordamerika stammende Gattung mit handförmig gelappten 
Blättern / Ausbreitung über (giftige) Rhizome / wichtig ist ein ausreichend 
frischer Standort mit humosem, eher kalkarmem Boden

ROSAGR/G2V

  peltatum    weiß
interessanter Austrieb / Blätter später frischgrün / bildet mit Rhizomen große 
Bestände / große, gelbliche, giftige Früchte / zieht im Sommer ein

30-50 Z4 I.40 

POLEMONIUM :: Jakobsleiter ::  Polemoniaceae                                      

endständige Blütentrauben und leiterartige Blätter / Rückschnitt nach der 
Blüte verhindert reiches Versamen und fördert zweiten Flor / für frische bis 
feuchte, lehmig-humose Standorte / Nachbarn: Molinia, Iris sibirica, 
Tradescantia, Trollius

ROTB/Fr/GR2-3VI-VII

  caeruleum   himmelblau
Himmelsleiter / heimisch / mit aufrechten, langen Blütentrieben / für 
ländliche Gärten oder am Teichrand / versamend

60-80 Z2 I-II.40 

ROTB/Fr/GR2-3VI-VII

  caeruleum 'Album'  weiß

60-80 Z2 I-II.40 

WEISSB/Fr/GR2-3V-VII

  caeruleum 'Hopleys'  helllilarosa
wüchsige, standfeste, höheree Auslese / reichblütig und lang blühend / steril

60-80 Z4 I-II.40 

WEISSB/Fr/GR2-3VI-VII+IX

  caeruleum var. villosum   mittelblau
lang blühende, niedrige Form mit intensivem Duft / sicher nachblühend / 
kompakter Wuchs

30-40 Z4 I-II.35 

GRÜNB/Fr2-3V+IX

  Hybride 'Lambrook Mauve'  fliederfarben
reich blühende Sorte aus England mit einem besonderen Farbton / steril / 
glockenförmige Blüten mit gelben Staubgefäßen / remontiert zuverlässig

40-50 Z4 I-II.35 

ROSAB/Fr2-3IV-V

  reptans 'Stairway to Heaven'  blau
Weißbunte Jakobsleiter / cremegelb gerandetes, im Austrieb rosa 
überhauchtes Laub / wüchsig

30-40 Z4 I.35 

WEISSB/Fr2-3V-VI+IX

  yezoense 'Purple Rain'  violettblau
dunkler Austrieb im zeitigen Frühjahr / dunkles, purpurfarbenes Laub wird 
bei warmem Wetter heller / remontiert nach Rückschnitt

30-40 Z4 I-II.35 


