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Stauden-Zwerge für halbschattige Standorte
Kleine, aber feine Pflänzchen - für all diejenigen, die nur (noch) wenig Platz im Garten haben oder gar nur einen
Balkon besitzen. Denn: Man braucht nicht unbedingt einen eigenen Garten, um zu gärtnern! Auch in Gefäßen
unterschiedlichster Art lassen sich beeindruckende und dauerhafte Arrangements schaffen. Für Eingangsbereiche,
Balkone oder Terrassen.
Wir haben für Sie 12 winterharte"Minis" ausgewählt, die halbschattige Lagen bevorzugen. Dort lassen sie sich zum
Beispiel wegbegleitend oder im Vordergrund von Beeten - sozusagen als "Rand-Pflanzen"- verwenden, genauso
wissen die Pflänzchen aber auch in Gefäßen zu überzeugen. Bei der Auswahl eines passenden Pfanzgefäßes ist der
Kreativität kaum eine Grenze gesetzt: Ganz klassisch lassen sich natürlich Terracotta-Kästen oder -Schalen
verwenden, alternativ taugen aber auch alte Holzkisten, Körbe oder Bottiche bestens, um den Staudenzwergen
eine neue Heimat zu geben und sie ins Rampenlicht rücken zu können.
Bitte achten Sie jedoch immer darauf, dass im Gefäßboden ein Wasserabzugsloch vorhanden ist. Als Substrat
eignet sich ein Gemisch aus Gartenerde, Kompost und Sand; alternativ hochwertige Kübelpflanzenerde (mit einem
hohen mineralischen Anteil). Überwintern dürfen die Pflanzen im Freiland. An frostfreien Tagen sollte ab und zu
ganz moderat gegossen werden, sofern die Gefäße nicht ausreichend von Regen- oder Schneefällen profitieren.
Carex montana - Berg-Segge // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

GR/SH/FS1-2 so-h

15 - 20

III-V

helles Schwefelgelb

Fast schon ein Alleskönner! Ein anpassungsfähiges Gras mit schmalen langen, im Frühjahr frischgrünen Blättern.
Vor dem eigentlichen Austrieb schieben sich leuchtende, leicht zerzaust wirkende Blütenköpfchen aus dem Horst
empor. Im Herbst färbt sich das Laub leuchtend gelb. Schön im Umfeld von Gehölzen; kommt selbst auf extrem
mageren und steinigen Böden noch zurecht. Bestens auch für Kästen und Tröge!
(Pflanzabstand: ca. 25 cm)

Corydalis lutea - Lerchensporn // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

SF/FS/GR1-3 so-hs 25 - 35

Blütezeit

Blütenfarbe

V-X

kräftig gelb / Selbstaussaat, benötigt hohe Luftfeuch

Ein hübscher Dauerblüher in leuchtendem Gelb. Aber auch das filigrane, dekorative Laub und der kugelige
Blatthorst brauchen sich keineswegs zu verstecken. An zusagenden Standorten verbreitet sich die
anpassungsfähige Pflanze über Selbstaussaat. Faszinierend ist, dass der Gelbe Lerchensporn in der Lage ist, sich
selbst in Mauerritzen erfolgreich anzusiedeln.
(Pflanzabstand: ca. 30 cm)

Dicentra formosa 'Aurora' - Zwerg-Herzblume // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

GR/St2 so-hs

15 - 25

V-VIII

gedecktes Weiß

Eine zarte, überaus herzig wirkende Staude, die es in sich hat. Sie ist robust und blüht über viele Wochen hinweg
über attraktiv gefiedertem Laub. Sehr schön zu Hosta oder Heuchera. Außerdem eine überzeugende SymbolPflanze fürs Grab.
'Aurora' ist durch eine Kreuzung mit Dicentra eximia entstanden. Deshalb vergleichsweise wärme- und
trockenheitsverträglich.
(Pflanzabstand: ca. 25 cm)
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Epimedium grandiflorum 'Lilafee' - Elfenblume // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

G/GR2-3 hs-sch

15 - 25

IV-V

violett / sommergrün

Einfach märchenhaft - wenn Elfenblumen als Feen unterwegs sind. 'Lila Fee' ist eine zierliche, horstig wachsende
Epimedium-Sorte, die sommergrün ist und vergleichsweise große Blüten hervorbingt. Anmutig und besonders
passend für gut exponierte Standorte, an denen die hübschen Blüten so richtig zur Geltung kommen, sowie für
Schalen- und Trogbepflanzungen. Bitte konfrontieren Sie diese langlebige, aber langsam wachsende EpimediumSorten nicht mit extrem konkurrenzstarken oder Ausläufer treibenden Nachbarn.
(Pflanzabstand: ca. 20 cm)

Hepatica nobilis - Leberblümchen // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

G/GR2 hs-sch

10

III-IV

blau

Leberblümchen in Hülle und Fülle am Wildstandort zu begegnen ist immer wieder ein schönes Erlebnis! Und
ermuntert dazu, diese zarten und dennoch so eindrucksvollen Geschöpfe im eigenen Garten anzusiedeln,
wohlwissend, dass sie einige Jahre brauchen, um sich wirklich zu etablieren und üppige Bestände auszubilden. Mit
etwas Geduld wird das Experiment jedoch belohnt! Am wohlsten fühlen sich die Pflanzen in halbschattigen,
frühlingshellen Lagen, gerne im Umfeld von Gehölzen, auf kalkhaltigen, mineralischen Böden.
(Pflanzabstand: ca. 25 cm)

Heuchera Hybride 'Petite Pearl Fairy' - Zwerg-Purpurglöckchen // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

GR/Fr/St2 so-hs

15 - 25

VI-VII

zartrosa, Knospen braunrot / bronzefarbenes Laub

Eine Miniatur-Heuchera: Das leicht silbrig gezeichnete Laub kommt selten über 10-15 cm Höhe hinaus, die rosa
Blüten lassen es bei 20-25 cm gut sein. Ideal für Kästen und Tröge sowie als Einfassung kleiner Beete. Die
"wintergrüne" Pflanze ist bei strengen Kahlfrösten dankbar für eine schattierende Abdeckung.
(Pflanzabstand: ca. 20 cm)

Hosta Hybride 'Stiletto' - Kleine Gelbrand-Funkie // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

GR/G2 so-hs

20 - 30

VII-VIII

hellviolett / schmales grünes Laub mit gelbem Rand

'Stiletto' ist eine ganz kleine, aber bezauberne Funkie. Die schmalen Blätter weisen einen gelblichen, leicht
gewellten Rand auf. Die Pflanze treibt kurze Ausläufer und ist sehr wüchsig. Deshalb bestens zur kleinflächigen
Unterpflanzung im Schattenbeet geeignet. Sehr wirkungsvoll auch im Pflanzgefäß! Und für schneckenverseuchte
Gärten sicherlich eine sinnvolle Möglichkeit, den gefräßigen Tierchen nicht ganz so leicht zu ihrer Leibspeise zu
verhelfen.
(Pflanzabstand: ca. 25 cm)

Polygonatum humile - Zwerg-Salomonssiegel // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

St/GR2 abs-hs

20

V-VI

grünlich-weiß / kurze Ausläufer

Klein, aber oho! Nur ca. 15 cm hoch wird dieses Salomonssiegel. Über Ausläufer vermag es sich jedoch ordentlich
breit zu machen. Besonders schön also im Beetvordergrund oder zur Unterpflanzung höheren Nachbarn, wie z.B.
zu Rhododendren. Attraktiv auch als Partner in größeren Pflanzgefäßen.
Achtung: Der in Japan und Nord-China beheimatete Polygonatum humile ist - anders als viele andere
Salomonssiegel - schneckengefährdet.
(Pflanzabstand: ca. 25 cm)
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Saxifraga Arendsii-Hybride 'Adebar' - Moos-Steinbrech // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

St/MK/SF2 abs

5 - 15

IV-V

weiß

Weichblättrige, moosartige Blattrosetten sind für die Moos-Steinbreche namensstiftend. 'Adebar' schiebt im Mai
unzählige, kleine Blüten in reinstem Weiß über die Blattpolster hinaus. Ein "Blütenschaum" von bezaubernder
Wirkung.
Die moosartigen Steinbreche eignen sich perfekt für absonnige Gartenpartien, insbesondere für Steingärten, für
Tröge oder zur Einfassung von Schattenbeeten oder Grabstellen. Da die Blattrosetten wintergrün sind, bringen sie
auch in der kalten Jahreszeit (sofern kein Schnee liegt) Struktur und Grün ins Beet. Sollen die Blattpolster vermehrt
bzw. geteilt werden, geschieht dies am besten im Herbst.
(Pflanzabstand: ca. 25 cm)

Saxifraga Arendsii-Hybride 'Peter Pan' - Moos-Steinbrech // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

St/MK/SF2 abs

5 - 15

IV-V

karminrot

Saxifraga Arendsii-Hybride 'Peter Pan' schiebt unzählige, karminrote Blütchen empor. Genauso wie 'Adebar' wird
diese Moos-Steinbrech-Sorte vegetativ vermehrt. Beide Sorten überzeugen außerhalb der Blütezeit durch schöne,
kompakte (wintergrüne) Blatthorste. Wundervoll im absonnigen Steingarten, aber auch zur Beeteinfassung oder
auf Gräbern zu verwenden.
(Pflanzabstand: ca. 25 cm)

Tiarella Hybride 'Arpeggio' - Schaumblüte // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

G/GR2 hs-sch

10 - 25

IV-V

weißlich-rosa / geschlitztes Blatt mit dunkler Mitte

'Arpeggio' ist eine hervorragende kleine Blattschmuckstaude mit einer Fülle erstklassiger Eigenschaften, die in der
Zusammenschau bzw. hintereinandergeschaltet eine tolle Komposition abgeben und eine beeindruckende
Wirkung hinterlassen: Das Laub ist äußerst attraktiv, stark gebuchtet und dunkel gezeichnet. Zur Blütezeit erheben
sich darüber aparte, rosa bis weiße "Schaumblüten" in großer Fülle. Einen letzten Höhepunkt beschert uns die
kräftige Rotfärbung des Laubes im Herbst.
Wenn in der Musik von Arpeggio die Rede ist, dann geht es immer um ein Folge äußerst dicht hintereinander
gespielter Töne, um aufgelöste Akkorde, die zu einer höheren "Dichte" führen und in ihrer Wirkung oft das
sogenannte "i-Tüpfelchen" ausmachen. Betrachtet man Tiarella 'Arpeggio' unter dieser Prämisse, so ist die
Namensgebung trefflich gewählt. Und an ihr wurde sicherlich viel "geübt", bis sie sich in so vollendeter Form
präsentieren konnte.
(Pflanzabstand: ca. 30 cm)

Viola odorata 'Königin Charlotte' - Duft-Veilchen // 1 Stück
Lebensbereich

Höhe (cm)

Blütezeit

Blütenfarbe

GR/G/Fr2 so-hs

10 - 15

III-V

blauviolett

Ein Klasssiker im Sortiment der Duft-Veilchen - mit der hervorragenden Eigenschaft im Herbst mit reicher
Nachblüte aufzuwarten. Da lacht das Gärtner-Herz! Wie eigentlich alle Duft-Veilchen bevorzugt 'Königin Charlotte'
lehmhaltigen Boden und einen kühlen Stand. Über Selbstaussaat bilden sich mit der Zeit größere (sortenechte!)
Bestände, allzu rücksichtslose Nachbarn sollten dem zarten Veilchen allerdings nicht zur Seite gestellt werden.
(Pflanzabstand: ca. 25 cm)
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