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Phlox-Vielfalt
Phloxe bescheren uns feurige Farben und spektakuläre Gartenszenen in Hülle und Fülle. Der deutsche Name
„Flammenblume“ ist trefflich und folgerichtig gewählt, bedeutet „Phlox“ doch im Griechischen nichts anderes als
Flamme.
Phloxe sind hierzulande fast noch Neulinge: Ganz anders etwa als Rosen oder Lilien sind Phloxe erst seit gut 200
Jahren in europäischen Gärten zu finden. Die Heimat der ca. 70 verschiedenen Phlox-Wild-Arten liegt bis auf eine
einzige Ausnahme in Nordamerika. Es gibt Phloxe nicht nur für sonnige Beete und Rabatten, sondern auch für
Steingärten und Mauern, ja sogar für schattige Gartenbereiche. Phloxe können klein sein oder groß, früh oder spät
im Jahr erblühen – manche duften und viele locken Schmetterlinge an. Neben den weithin bekannten, hohen
Phloxen sind es vor allem die zwergigen Polsterphloxe, die in viele Gärten Einzug gehalten haben.
Die Auswahl ist groß. Wir haben hier ein Paket mit acht unterschiedlichen Sorten aus drei verschiedenen Arten
geschnürt und hoffen, dass Sie - wenn nicht jetzt schon, dann bald - ganz Feuer und Flamme für Phlox sind!

Wald-Phlox: Gedeiht auch im Schatten
Den Blütenreigen der Phloxe eröffnen Arten, die auch im (Halb-)Schatten noch zurechtkommen, u.a. die Wald-Phloxe,
botanisch als Phlox divaricata bezeichnet. Ab April schieben sich die lockeren Blüten-Wolken etwa 30-40 cm in die Höhe
und verbreiten dabei oftmals einen ganz und gar betörenden Duft. Wald-Phloxe gedeihen am liebsten auf nicht zu
trockenen, humosen, gerne halbschattigen Böden und sind schöne Partner zu Purpurglöckchen, KaukasusVergissmeinnicht oder Zwiebelblühern. Nach der Blüte sollten die Pflanzen komplett zurückgeschnitten werden.
Hierdurch wird ein neuer Blattaustrieb angeregt und die Pflanzen präsentieren sich den Rest der Saison hindurch (und
sogar im Winter) mit sattgrünen Blattpolstern.

Phlox divaricata 'Clouds of Perfume' - Wald-Phlox, Vorsommer-Phlox // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

B/G/GR2 abs-hs

10 - 40

IV-V

helles Violettblau

Wahre Duftwolken schickt dieser Phlox auf die Reise, wenn er im April den Reigen der Phlox-Blüte eröffnet. Mit
einem hellen Blau leuchtet er aus absonnigen bis halbschattigen, nicht zu trockenen Beeten hervor, sei es in der
Rabatte oder auch in gehölzdurchsetzen Bereiche. Außerdem ein schöner Duft-Gruß im frühlingshaften
Blumenstrauß. Nach dem Verblühen bitte zurückschneiden, so dass sich alsbald wieder sattgrüne Blattpolster
ausbilden. Sommerliche Trockenheit wird gut vertragen, wohingegen ein zu trockenes Frühjahr die Pflanze wirklich
stresst.
(Pflanzabstand: ca. 30 cm)
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Polster-Phlox: Zwerge mit Sonnenhunger
Stehen halbschattige und schattige Bereiche in voller Phlox-Blüte beginnt es ab Mai auch im Steingarten „phlox-bunt“ zu
werden. Hier sind es niedrige polster- bzw. teppichbildende Arten (z. B. Phlox douglasii oder Phlox subulata), die im
Anschluss an Blaukissen, Steinkraut und Schleifenblumen die Blicke auf sich ziehen. Sie haben beinahe nadelförmiges
Laub, verholzen leicht und strukturieren als kleine, kompakte Sträuchlein das ganze Jahr hindurch die Pflanzung. Die
etwas kräftiger wachsenden Sorten von Phlox subulata sind nicht nur im Steingarten gut aufgehoben, sondern lassen sich
bestens auch an den Rand von sonnigen und eher trockenen Rabatten und Beeten setzen. Dort verwischen sie mit ihren
Polstern scharfe Beetkanten und umschmeicheln die etwas höheren Nachbarn in zweiter Reihe. Sollten die Pflanzen allzu
üppig gedeihen, kann nach der Blüte zurückgeschnitten werden. Hierdurch wird das Blattpolster verjüngt und schön in
Form gehalten. Für Kahlfröste empfiehlt es sich, Reisig oder Vlies zur Abdeckung der wintergrünen Pflanzen
bereitzuhalten.

Phlox subulata 'Bavaria' - Polster-Phlox, Teppich-Phlox // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

St/MK1-2 so

20

V-VI

weiß, Auge violettblau

Wie könnte es anders sein: Weiß und Blau sind die Farben von 'Bavaria'. Glücklichwerweise sind es nicht die
eigentlichen bayerischen Landesfarben, die die Blüten dieses Polster-Phloxes zur Schau tragen. Vielmehr gewandet
sich der Phlox 'Bavaria' überaus dezent und zurückhaltend. Die blaue Zeichnung um den Schlund der Blüte, die fast
zu einem Ring zusammenschmilzt, ist übrigens eine Leitlinie für Insekten. Sie sollen den Zugang zu den für sie
interessanten Blüteteilen doch möglichst rasch finden.
(Pflanzabstand: ca. 20 cm)

Hoher Sommer-Phlox: Der Inbegriff von Sommer
Mit einer Höhenentwicklung von 40 cm bis hin zu 1,5 m sind hohe Phloxe gleichermaßen im Staudenbeet wie auch als
Partner zu Rosen bestens zu verwenden. Die Sortenvielfalt ist riesig, ja fast unüberschaubar und überrascht mit einem
großen Spektrum an Farben. Die wichtigste Art ist Phlox paniculata. Seine Abkömmlinge bevorzugen nicht zu trockene,
gut mit Nährstoffen versorgte, gerne humose bis leicht lehmige Standorte. Vor allem im Frühjahr sollte es an
Bodenfeuchtigkeit nicht mangeln. Erklärlich ist dies, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Heimat von Phlox
paniculata nordamerikanische Auwaldgebiete sind. Die Ausnahme bestätigt aber natürlich wie so oft die Regel, und es
gibt Sorten, die sogar auf sandigen Böden noch gedeihen.
Werden abgeblühte Blütenrispen entfernt, wird oftmals die Bildung neuer seitlicher Blütentriebe angeregt. Ist die
Blütezeit gänzlich abgeschlossen, sollten entweder sämtliche Blütenstände oder gleich die kompletten Stiele entfernt
werden, um Selbstausssaat zu verhindern. Über Aussaat entstandene Exemplare fallen in aller Regel nämlich nicht
sortenecht, weisen also andere Merkmale auf als die Mutterpflanze.
Nach einigen Jahren, wenn der Horst allzu groß geworden ist und eventuell schon von innen her verholzt bzw. auskahlt,
sollte (im Herbst oder zeitigen Frühjahr) zur Grabgabel gegriffen werden und durch Teilung verjüngt werden: Die vitalen
Randstücke werden dabei neu aufgepflanzt.

Phlox paniculata 'Blue Paradise' - Flammenblume, Hoher Sommer-Phlox // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

B2-3 so-hs

80

VII-VIII

violettblau

Eine der blauesten - wenn nicht sogar die blaueste - Sorte unter den hohen Sommer-Phloxen. So richtig zur
Geltung kommt die Blütefarbe jedoch erst in der "blauen Stunde", wenn es dämmert. Versäumen Sie es nicht, 'Blue
Paradise' in diesen Momenten zu genießen.
Beschenkt uns dieser Phlox mit einer so besonderen Farbe, so zählt er leider nicht zu den robustesten Sorten.
Trockenheit und Hitze verträgt er nicht allzu gut. Kann man ihm aber die richtigen Bedingungen bieten, lässt sich
mit 'Blue Paradise' ganz entspannt "blau machen".
(Pflanzabstand: ca. 40 cm)
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Phlox paniculata 'Freudenfeuer' - Flammenblume, Hoher Sommer-Phlox // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

B2-3 so-hs

80

VIII-IX

rötlich-orange

Wie könnte es anders sein? 'Freudenfeuer' lodert zur Blütezeit wie ein üppiger Strauß aus Feuerfackeln auf. Mit
einem unverkennbar klarem Rot-Orange setzt dieser Phlox überaus kräftige und leuchtende Akzente.
Ein wahres "Freudenfeuer" feiern mit dieser Sorte auch Phloxliebhaber, die in etwas trockeneren Gegenden zu
Hause sind, denn: 'Freudenfeuer' zählt zu den wirklich unkomplizierten Sorten, die auch auf sandigen Böden noch
zurechtkommen.
(Pflanzabstand: ca. 40 cm)

Phlox paniculata 'Schneerausch' - Flammenblume, Hoher Sommer-Phlox // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

B2-3 so-hs

100

VII-VIII

weiß, Knospen violett

'Schneerausch' ist eine weiß blühende Sorte, die vom Blauviolett ihrer Knospen wirkungsvoll kontrastiert wird.
Mitunter bleibt diese "Zweifärbung" auch noch in der geöffneten Blüte erhalten, in Form von blauvioletten
Überhauchungen sowohl auf Ober- als auch Unterseite der weißen Blütenblätter. 'Schneerausch' ist eine
faszinierende, aber etwas anspruchsvolle Sorte, die ihren Platz im Phloxbeet jedoch unbedingt wert ist.
(Pflanzabstand: ca. 40 cm)

Phlox paniculata 'Uspech' - Flammenblume, Hoher Sommer-Phlox // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

B2-3 so-hs

80

VII-VIII

violett mit weißem Stern

Der Sortenname 'Uspech' bedeutet "Erfolg" oder "Glück". Und wir freuen uns dieses Glück teilen zu dürfen. 'Uspech'
zeichnet sich durch den klaren weißen Stern inmitten einer dunkel rötlich-violetten Blüte aus, bildet groß-prächtige
Blütenrispen und zählt zu den vitalen und robusten Sorten in der großen Gruppe der hohen Sommer-Phloxe.
(Pflanzabstand: ca. 40 cm)

Phlox paniculata 'Wildfang' - Flammenblume, Hoher Sommer-Phlox // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

B2-3 so-hs

100

VII-VIII

weißlich-rosa, Auge kirschrot

'Wildfang' - welch treffender Name! Recht klein und natürlich wirken die Blüten - mit einer lebhaft, ausgelassen,
ungezähmten, ja fast wilden Ausstrahlung.
Schlägt man in einem etymologischen Wörtbuch nach, finden sich zahlreiche Bedeutungen und Erläuterungen zu
dem so schillernden Begriff "Wildfang". Und beinahe jede scheint auf irgendeine Weise zu diesem Phlox zu passen.
Besonders gut gefällt uns die Namensgebung, weil 'Wildfang' so etwas wie einen Wildstaudencharakter innehat,
den man bei den hohen Sommerphloxen sonst nur selten findet.
(Pflanzabstand: ca. 40 cm)

Phlox paniculata 'Württembergia' - Flammenblume, Hoher Sommer-Phlox // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

B2-3 so-hs

90

VI-VII

rosa, silbrige Unterseite

'Württembergia' ist eine absolut robuste Phlox-Sorte mit enormer Leuchtkraft. In Süddeutschland der
Bauerngarten-Phlox schlechthin! Er gedeiht wie die meisten hohen Sommer-Phloxe am liebsten auf nicht zu
trockenen und nicht zu warmen, aber nährstoffreichen Standorten.
(Pflanzabstand: ca. 40 cm)
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