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Nostalgische Stauden
Gefüllte, gesäumte und geaderte Blüten ziehen seit eh und je ihre Betrachter in den Bann. Sie wurden teils schon
vor vielen hundert Jahren in die Gärten geholt, um sie als besondere Zierde weiterzukultivieren. Heute sind sie
untrennbar mit einem Hauch Nostalgie und dem Gedanken an Großmutters Garten verbunden. An Aktualität
haben sie dadurch nicht verloren, vielmehr kann sich kaum jemand ihrem Charme entziehen.
Mit dem vorliegenden 8er-Set huldigen wir derart romantisch-nostalgischen Schönheiten. Jede einzelne Pflanze
zieht die Blicke unwiderstehlich auf sich und ist einen Platz im Garten unbedingt wert.
Bitte beachten Sie bei der Auswahl des Pflanzortes, dass die Pflanzen unterschiedliche Vorlieben haben: Das
Zittergras und die beiden Nelken sind äußerst genügsam und kommen auch auf kargen, sehr trockenen
Standorten gut zurecht, wohingegen die anderen eher gute Gartenböden bevorzugen. Herbst-Anemone, Akelei
und Primel bevorzugen dabei lichtschattige und nicht gerade prall-sonnige Gartenbereiche. Die nachfolgenden
Ausführungen verraten Ihnen weitere Details.
Achillea ptarmica 'Schneeball' (v) - Gefüllte Bertramsgarbe // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

Fr/B2-3 so

70

VI-IX

weiß, gefüllt / Ausläufer bildend

Reizende, weiße, dicht gefüllte Blütenköpfchen ziehen die Blicke auf sich und sind in der Floristik sehr beliebt. Die
schmalen, am Rand gesägten, dunklen Blätter stehen in schönem Kontrast zu den Blüten. Die Bertramsgarbe
bevorzugt - anders als die meisten Achillea - frische bis feuchte, nährstoffreiche Böden. Durch einen NachblüteRückschnitt wird ein neuer Austrieb und eine zweite Blühphase angeregt. Über kurze Ausläufer wird die Pflanze mit
der Zeit breiter. Sehr schön für wiesenartige Pflanzungen und als verbindendes bzw. neutralisierendes Element in
farbenfrohen Beeten.
(Pflanzabstand: ca. 30 cm)

Anemone Japonica-Hybride 'Whirlwind' - Herbst-Anemone // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

GR/Fr/B2 hs

100

VIII-X

weiß, gefüllt

Ein hübscher "Wirbelwind" ist diese Herbst-Anemone. In edlem, reinem Weiß verbreitet sie einen unbestechlichen
Charme und zaubert hübsche Licht-Effekte - auch in dunklere Gartenpartien. Die Pflanze bevorzugt nährstoffreiche,
humose, nicht zu trockene Standorte und entwickelt sich mit der Zeit zu durchaus beeindruckenden Beständen.
Deshalb von vornherein bitte ausreichenden Abstand einplanen. Im ersten Winter außerdem mit Laub und Reisig
schützen.
(Pflanzabstand: ca. 60 cm)

Aquilegia Vulgaris-Hybride 'Green Apples' - Spornlose Akelei // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

Fr/GR2 so-hs

30 - 80

V-VII

weiß, im Aufblühen grün, gefüllt

Eine grünlich aufblühende Akeleien-Sorte, die alsbald in reines Weiß mit grünen Spitzen wechselt. Gefüllt ist sie
und ohne Sporn. Wie die meisten Akeleien bevorzugt sie einen lichtschattigen Standort auf humosem, nicht zu
trockenem Boden. Solange keine anderen Akeleien in der Nähe stehen, fällt die Nachkommenschaft sortenecht
aus. Andernfalls werden sich mit der Zeit bunte Mischungen ergeben. Ist Selbstaussaat unerwünscht, sollte vor der
Samenreife ein Rückschnitt vorgenommen werden.
(Pflanzabstand: ca. 30 cm)
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Briza media - Herz-Zittergras // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

Fr/M1-2 so-abs

20 - 40

V-VII

gelbgrün / zierender Samenstand

Wer kennt es nicht - das herzige Zittergras mit seinen reizvollen Blüten, die sich bestens auch für die
Trockenbinderei eignen? Dem hierzulande heimischen Gras kann man in der Natur am ehesten auf kargen
Standorten begegnen. Im Garten erweist sich das Gras als sehr tolerant und entwickelt sich auf guten Böden zu
einer beeindruckenden Gestalt. Pflanzt man es standortgerecht, auf nährstoffarme, trockene Plätze, gibt es einen
genügsamen, dekorativen Partner in der Dachbegrünung, im Bereich von Mauern und Steinanlagen ab.
(Pflanzabstand: ca. 25 cm)

Dianthus deltoides 'Arctic Fire' - Heide-Nelke // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

H/Fr1 so

10 - 20

VI-VIII

weiß, Auge kirschrot

Arctic Fire - was für ein Name! Und doch ist er irgendwie treffend: Über einem hellgrünen Blattpolster erheben sich
Unmengen kleiner, schneeweißer Nelkenblüten mit großen purpurroten Augen. Zur Blütenmitte hin hellt sich der
rote Farbton deutlich auf, wodurch ein sehr lebendiges Farbenspiel entsteht.
Heide-Nelken sind hierzulande heimisch und bevorzugen kalkarme, magere Standorte. Auf zusagenden
Standorten verbreiten sie sich durch Selbstaussaat.
(Pflanzabstand: ca. 25 cm)

Lychnis viscaria 'Plena' - Gefüllte Pechnelke // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

Fr/H1-2 so

20 - 40

V-VII

leuchtend rosa, gefüllt

Gefüllte Form der heimischen Pechnelke. Herrlich nostalgisch und von großer Leuchtkraft! Eine vortreffliche
Schnittstaude, deren Laub sich mit den ersten Frösten rötlich färbt.
Lychnis viscaria 'Plena' bevorzugt kalkarme, magere Standorte und lässt sich bestens im Heidegarten als Nachbar
zu kleineren Gehölzen verwenden.
Übrigens: Der deutsche Name "Pechnelke" oder auch "Klebnelke" erschließt sich sofort, wenn man die dunklen
Blütenstängel einmal unterhalb der Knoten berührt hat, … es klebt gewaltig!
(Pflanzabstand: ca. 30 cm)

Primula Elatior-Hybr. 'Victorian Laced Primroses' - Gesäumte Primel // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

GR/B2 so-hs

20

IV-V

rot bis schwarzbraun, Rand gelb bis silber

Herrlich nostalgische Primel: Die gold- oder silbergelbe Randzeichnung säumt wirkungsvoll die dunklen Blüten mit
hellem Auge - als ob jemand mit viel Muße und Liebe zum Detail einer edlen Handarbeit nachgegangen wäre.
Beeindruckendes Kleinod im Frühlingsgarten, reizend aber auch im Topf für Balkon, Terrasse oder Fensterbrett.
Bitte achten Sie auf einen nicht zu trockenen, vielmehr humos-frischen, nährstoffreichen Boden.
(Pflanzabstand: ca. 25 cm)

Ranunculus acris 'Multiplex' - Scharfer Hahnenfuß // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

Fr/GR2-3/WR4 so-

50

V-VI

goldgelb, gefüllt

Die bekannte, heimische Wiesenpflanze im Festtagsgewand - mit pomponförmigen Ranunkel-Blüten! Liebreizend
und herzig ist sie und bestens geeignet, um Blumensträußen das gewisse Etwas zu verleihen.
Schon viele Jahrhunderte ist diese gefüllte Form bekannt und als Gartenpflanze verwendet worden. Über kurze
Ausläufer bilden sich mit der Zeit üppige Bestände, die insbesondere zu blau blühenden Nachbarn sehr
wirkungsvoll sind. Nach der Blüte verhilft ein Rückschnitt zu einem Neuaustrieb. Für nicht zu trockene, sonnige bis
halbschattige Standorte.
(Pflanzabstand: ca. 40 cm)

2
2

