Zier- und Wildpflanzen
BLUMEN

sind die schönen Worte und Hieroglyphen der Natur,
mit denen sie uns andeutet, wie lieb sie uns hat. Johann Wolfgang von Goethe

ZIERPFLANZE
Akeleimischung
Aquilegia ssp.

Mischung besteht aus unterschiedlichen Farbvarianten, Pflanzen werden
ca. 50 cm hoch, ausdauernd, gedeiht auch im Schatten, Blüte ab dem zweiten Jahr

Akelei „Nora Barlow“
Aquilegia vulgaris

aufrechte, langlebige Staude mit gefüllten, kugeligen Blüten, die aus zahlreichen schmalen,
ungespornten, bauschigen Blütenblättern in blassgrün bis rot entstehen; mehrjährig

Arabische Ringelblume
Cladanthus arabicus

einjährige, sehr schöne Zierpflanze; bis max. 40 cm hoch; gelb blühend; die Blüten sitzen an
den Blattachseln; blüht von Juni / Juli bis zum Frost unermüdlich; Blüten duften nach Banane

Bartnelke „Heimatland“
Dianthus barbatus

eine Bartnelke mit weinroter Blüte, stark duftend, wird bis ca. 40 cm hoch und eignet sich gut
als Schnittblume; sonniger Standort, anspruchslos, zwei bis mehrjährig

Bartnelke, Mix
Dianthus barbatus

alte Gartenpflanze, mit winterüberdauernden, tiefgrünen Blättern; bis 35 cm hoch; duftendes
weißes oder rosa Blütenmeer; mehrjährig

Brennende Liebe
Lychnis chalcedonica

mehrjährige, krautige Pflanze; bis 80 cm hoch; Blüte Juni bis August; brennend scharlachrote
Blüten; bevorzugt sonnige Standorte

Cosmea Orange Kosmee
Cosmos sulphureus

attraktive einjährige Sommerblume mit leuchtenden gelb- orangen Blüten, die sich gut als
Schnittblume eignet; bis 80 cm hoch, benötigt einen sonnigen Standort

Duftnachtkerze
Oenothera odorata

ausdauernde, winterharte Pflanze; 60 cm hoch; süß duftende, erst lachsfarbene, später gelbe
Blüten

Ehrenpreis
Veronica spec.

mehrjährige Staude; bis 50 cm hoch; hellblau blühend

Gartenfedernelke, Mix
Dianthus plumarius

schon zu Barockzeiten in Schlossgärten weit verbreitet; bis 25 cm hoch, winterhart, Polsterform,
in Blütenform und -farbe (weiß-rosa) changierend

Gartenskabiose
Scabiosa atropurpurea

attraktive, einjährige, Beet- und Schnittblume; bis 80 cm hoch; buntes Farbspiel der Blüten
von weiß, rosa, violett, purpur bis dunkelrot; Vielblüher, außerordentliche Insekten- und
Schmetterlingsweide; Blüte Juni bis Oktober

Goldlack, Mix
Cheiranthus spec.

Mehrjährige Bauerngartenblume, Mischung verschiedener Blütenfarben, stark duftend;
bis 40 cm hoch; eignet sich gut als Schnittblume. Für sonnige Standorte

Großblütiger Stachelmohn
Argemone grandiflora

einjährige Zierpflanze aus Mittelamerika mit bestachelten Blütenknospen und großen reinweißen
Blüten, blaugrünes Blatt; wird bis 70 cm hoch; Blütezeit Juli bis August

Indianernessel
Monarda fistulosa

winterharte Staude; Verwendung als Schnittblume, Duft-, Tee-, Würz- und Heilpflanze;
Herkunft Mexiko und Kalifornien

Kap-Ringelblume
Dimorphotheca sinnuata

orangefarbene Blüten, Wuchshöhe bis ca. 30 cm; benötigt sonnigen Standort, auch für Balkonkästen geeignet, Blüten öffnen und schließen je nach Witterung und Sonneneinstrahlung,
Blütezeit von Juli bis September; Herkunft Dreschflegel

Kugeldisteln
Echinops ssp.

ausdauernde, krautige Pflanzen mit kugeligen, stahlblauen Blütenbällen auf aufrechten Stengeln
und silbrig behaarten Blättern; sehr dekorativ und anspruchslos: Trockener, sonniger Standort,
gute Bienen- und Schmetterlingsweide

Nachtviole
Hesperis matronalis

angenehm duftende, mehrjährige Gartenzier- und Heilpflanze; bis 1 m hoch; violett blühend;
Mai bis Juni

Pechnelke
Lychnis riscaria L.

mehrjährige Trachtpflanze für Tagfalter und Bienen mit violetten Blüten, ca. 40 cm hoch,
auch als Schnittblume. Pechnelken stärken die Abwehrkräfte ihrer Nachbarpflanzen; sonniger,
karger Standort
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Purpursonnenhut
Echinacea purpurea

margeritenähnliche, purpurfarbene Blütenköpfe mit konischer, brauner Mitte; aufrechte,
mehrjährige Staude

Rittersporn
Delphinium ssp.

beliebte Gartenblume, mit dunkelblauen, in Rispen oder Trauben
stehenden Blüten; mehrjährige, giftige Staude

Sibirisches Herzgespann
Leonurus sibiricus

einjährige Heil- und Zierpflanze mit purpurfarbenen Blüten,
bis 1,20 m hoch, anspruchslos und einfach zu kultivieren,
gute Trachtpflanze für Bienen, Schmetterlinge und Insekten

Seifenkraut
Saponaria officinalis

mehrjährig; bis 60 cm hoch; rosa blühend; bevorzugt frische Standorte

Stockrose, Mix
Alcea rosea

Mischung verschiedener Blütenfarben; mehrjährig

Stockrose, schwarz
Alcea rosea

dunkelviolett-schwarze Blüten; mehrjährige Staude; bis über 2 m hoch

Stundenblume
Hibiscus trionum

bis 50 cm hoch; blüht von Juni bis September; die einzelnen Blüten blühen
nur einen Tag lang; gelblich-weiße Blüten, innen purpurrot-violett; einjährig

Tagetes, kleine, gelbe
Tagetes ssp.

Tagetes; bis 30 cm hoch; reich und ausdauernd blühend; einjährig

Tagetes, orange, hoch
Tagetes ssp.

hochwachsende Tagetes mit orangen Blüten; einjährig

Trichterwinde
Convolvulus tricolor

einjährige Kletterpflanze mit attraktiver blau-roter Blüte für sonnig,
warme Standorte

Venus-Frauenspiegel
Legousia speculum-veneris

kleine, krautige Pflanze mit kleinen, sehr attraktiven, violetten Blüten; Blühzeit Juni bis August;
einjährig

Weiße Reseda
Reseda alba

weiße Blüten in ährenartigen Trauben; gut geeignet für Kraut- und Mischrabatten und Wildblumengärten; einjährig

Wunderblume, weiß
Mirabilis jalapaca

weiß blühende Pflanzen; Wuchsform länglich-rund; trichterförmige Blüten, die sich nachmittags
öffnen und bis zum nächsten Morgen blühen, sehr lange Blütezeit; bis zu 1 m hoch; kann auch
mehrjährig wachsen

Ziermalve
Malva spec.

bis 3 m hohe Malve mit sehr attraktiven, gequirlten Blättern und kleinen,
unscheinbaren, weißen Blüten; die Pflanzen sollten angebunden werden

Zinnie
Zinnia violacea

einjährige, krautige Pflanze; körbchenförmige Blütenstände

Beschreibung und Kulturhinweise u.a. nach:
• GRUNERT, Chr. 1967; Gartenblumen von A - Z: Ein Handbuch für Freunde der Stauden,
Blumenzwiebeln, Sommerblumen und Rosen; Neumann Verlag, Leipzig Radebeul.
• MORGENTHAL, J. 1967; Sommerblumen: Kultur, Samenbau, Züchtung; BLV Verlagsgesellschaft.

WILDPFLANZE
Ackerringelblume
Calendula arvensis

inzwischen sehr selten gewordene, einjährige Ackerwildkrautpflanze; bildet bis
in den November hinein ein Meer von etwa eurostückgroßen, dottergelben Blüten

Kornblume
Centaurea cyanus

bis 70 cm hoch; einjährig; als Schnittblume oder im Getreidefeld

Kornrade
Agrostemma githago

früher neben Kornblume und Klatschmohn eines der häufigsten und mit ihren rosaroten
„Sternen“ attraktivsten Getreide„unkräuter“ (die Samen sind bei Verzehr giftig und stellten
damit in vergangener Zeit ein Problem dar); heute fast nur noch auf den Roten Listen der
gefährdeten Wildpflanzen zu finden; samt sich auf offenem Boden leicht aus; einjährig
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