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Romantischer Blütentraum
Gärten, die wir als romantisch empfinden, wirken oftmals wie aus der Zeit gefallen - mit dem gewissen Flair des
Verwunschenen. Zarte Farben können diesen Eindruck unterstützen. Wir haben hier ein Sortiment für Sie
geschnürt, das durch eine harmonische Farbkombination und nostalgisch anmutende Blütenformen äußerst
stimmungsvoll daherkommt und eine "heimelige" Atmosphäre verbreitet. Dabei passt diese Staudenauswahl nicht
nur zu alten Gemäuern und Landhäusern gut, sondern es kann auch der Kontrast zu moderner Architektur äußerst
wirkungsvoll sein. Die Pflanzen lassen sich wunderbar in der Rabatte oder am Zaun verwenden, genauso können
sie aber auch einen lauschigen Sitzplatz "einrahmen" oder wegbegleitend eine charmante Gartensituation
schaffen.
Wissenswert ist, dass die Stauden des Sets sonnige und nicht zu trockene oder gar magere Standorte bevorzugen
und für etwa 1,5-2 qm Beetfläche ausreichen. Über eine Gabe Kompost und/oder eine Handvoll Hornspäne im
Frühjahr lässt sich die nötige Nährstoffversorgung gewährleisten.
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)

Aster novi-belgii 'Karminkuppel' - Glattblatt-Aster // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

B/Fr2 so

90

IX-X

purpurrosa

Sehr reichblütig, sehr standfest und sehr robust ist 'Karminkuppel'. Aus der Staudensichtung der Glattblatt-Astern
ist sie als am besten bewertete Sorte hervorgegangen. Wenn das nichts heißen soll?
Auch wenn sie zu den Besten zählt, freut sich Aster novi-belgii 'Karminkuppel' natürlich trotzdem über einen
passenden, nicht zu trockenen Standort. Eine Stütze braucht sie in aller Regel nicht. Sehr schön macht sie sich nicht
nur im Beet, sondern auch in herbstlichen Sträußen.
(Pflanzabstand: ca. 40 cm)

Campanula Punctata-Hybride 'Sarastro' - Großblütige Glockenblume // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

B/Fr/GR2 so

60

VI-IX

dunkelviolett

Bescheidenheit ist nicht die Sache von 'Sarastro'. Die imposanten dunkelvioletten Glocken sind ein echter
Hingucker im Staudenbeet. Auch wenn 'Sarastro' vor noch nicht allzu langer Zeit Einzug in die Staudensortimente
hielt, sozusagen fast ein Neuling ist, weckt sie dennoch romantisch-nostalgische Gefühle. Treffend empfinden wir
außerdem die Namensgebung nach dem vermeintlich bösen Fürsten in der "Zauberflöte", der sich letztendlich
doch als guter Geist entpuppt. Aus recht wilden Elternteilen (Campanula punctata und Campanula trachelium) mit
erheblichem Ausbreitunsgdrang ist nämlich überaus schöner und vergleichsweise zahmer (steriler) Nachwuchs
hervorgegangen. Prima im prächtigen Staudenbeet oder in der Rabatte zu verwenden.
(Pflanzabstand: ca. 40 cm)
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Geranium Gracile-Hybride 'Sirak' - Storchschnabel // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

B/Fr/GR2 so-abs

40 - 50

VI-VIII

hellpurpur

Als Kreuzung zwischen Geranium gracile und Geranium ibericum überzeugt 'Sirak' mit großen, hellpurpurnen
Blüten und attraktivem Laub. Schneidet man nach der Blüte zurück, kommt es oft zu einer zweiten Blühphase im
September. Alles in allem eine hübsche und vitale Storchschnabel-Sorte, die auch im Halbschatten noch gut
zurecht kommt.
(Pflanzabstand ca. 30 cm)

Monarda Fistulosa-Hybride 'Beauty of Cobham' - Indianernessel // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

B/Fr2 so

90

VII-IX

hellrosa, Hochblätter violett

Monarda-Hybriden sind beliebte Rabatten- und Schnittstauden mit markanten Blütenquirlen. 'Beauty of Cobham'
fasziniert durch einen schönen Farbkontrast: Die violetten Hochblätter geben den darüberstehenden rosafarbenen
Blüten ein wirkungsvolles Geleit.
Monarden gedeihen am liebsten auf einem humosen, nährstoffreichen, nicht zu trockenen Boden. Bei
Mehltaubefall empfiehlt sich ein kompletter Rückschnitt. Nach einigen Jahren Standzeit sollte die Pflanze
aufgenommen und geteilt werden.
(Pflanzabstand: ca. 40 cm)

Polemonium caeruleum var. villosum - Duft-Jakobsleiter // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

B/Fr/GR2-3 so-hs

40

VI-VII+IX

helles Violettblau

Ein intensiver Duft liegt in der Luft, wenn diese Jakobsleiter zur Blüte kommt. Sie reckt sich etwa einen halben
Meter empor und blüht nach Rückschnitt sehr zuverlässig ein zweites Mal. Wie die meisten aus ihrer
Verwandtschaft mag auch Polemonium caeruleum var. villosum gerne die etwas kühleren und feuchten Gefilde.
(Pflanzabstand: ca. 30 cm)

Sanguisorba officinalis 'Tanna' - Wiesenknopf // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

Fr2-3 so-hs

15 - 35

VI-VIII

rubinrot

Man kennt diese Pflanze aus heimischen, feuchten Wiesen. 'Tanna' ist eine kompakte Variante des "wilden" Großen
Wiesenknopfs, die sich wunderbar ins Staudenbeet einfügt und auch auf normalem Gartenboden bestens gedeiht.
Im Frühjahr bildet sich ein Laubschopf aus dekorativem gefiederten Laub, über dem später die dunkelroten,
knopfartigen Blütenköpfchen schweben. Eine Augenweide, mit seltsam nostalgischem, sehr natürlichem Charme!
(Pflanzabstand: ca. 35 cm)

Veronica gentianoides - Enzian-Ehrenpreis // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

Fr2-3 so

10 - 50

V-VI

hellblau

Ein Ehrenpreis mit Enzian-Ähnlichkeit! Diese Eigenschaft ist nicht unbedingt der Blüte zuzuschreiben, sondern den
Blättern, die grundständig in einer Rosette angeordnet sind. Die hellblauen, dunkel geaderten Blüten sitzen in
langen Trauben an einem etwa 50 cm langen Stiel. Nach der Blüte am besten zurückschneiden, so dass nur noch
die Blattrosetten zurückbleiben. Besonders passend für leicht feuchte, aber nicht zu schattige Gartenplätze.
(Pflanzabstand: ca. 30 cm)
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