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Trillium-Arten (hier T. grandiflorum) sind giftig. Wer allerdings keine Kleinkinder und Haustiere hat, sollte die hübschen Bodendecker ausprobieren. ❚

Weltweit gibt es etwa 280.000 Blütenpflanzen, von de-

ACHTUNG GIFTIG!

nen genügend für den eigenen Garten zur Auswahl stehen. Ein Reiz der Pflanzenverwendung besteht darin, zu

Von den neu für den Garten entdeck-

beobachten, wie sich eine Pflanze über die Jahre entwi-

ten Pflanzen sind einige sehr attrak-

ckelt, ein anderer in der Möglichkeit, immer mal wieder

tiv, sie haben aber zuweilen auch

was Neues auszuprobieren. Bei den Neuheiten, die auf

Nachteile, z. B. sind Giftpflanzen wie

den Pflanzenschauen und in den Katalogen präsentiert

Goldglocke

werden, gibt es neben Sorten, bei denen ein bestimmtes

und Dreiblätter (Trillium-Arten) da-

Züchtungsziel verfolgt wurde, auch immer wieder ausge-

runter. Im Grunde spricht nichts

fallene Stauden und Gehölze.

gegen die Verwendung von Gift-

(Uvularia

grandiflora)

pflanzen im Garten, solange die
Rahmenbedingungen stimmen. Das
Bundesinstitut für Risikobewertung
sammelt ärztlich gemeldete Vergif-

tungsfälle und wertet diese aus.

siven Pflanzenarten, dies ein. In der Fassung von 2017 ste-

Demnach kommen pflanzliche Vergif-

hen 49 Arten auf dieser Liste. Sie ist aber nicht als endgül-

tungen zu 80 % bei Kindern und Ju-

tig und vollständig anzusehen.

gendlichen unter 18 Jahren vor. Die

besitzen das Potenzial, sich in fremden Gebieten selbst-

stärksten Giftpflanzen Europas, die

ständig auszubreiten und die heimische Flora zu verdrän-

Eibe (Taxus baccata) und der Eisen-

gen, wie es beispielsweise das Drüsige Springkraut (Impa-

hut (Aconitum napellus), werden da-

tiens glandulifera) tut. Besonders in Naturschutzgebieten

her ganz bewusst nicht an Schulen,

ist die Ausbreitung solcher Pflanzen ein ernsthaftes Prob-

Kindergärten, Spielplätzen oder im

lem. Aus diesem Grunde wurden alle hier vorgestellten

öffentlichen Grün gepflanzt. Eigent-

Pflanzen mit dieser Liste abgeglichen und bestimmte

lich sollten auch andere Giftpflanzen

Pflanzenfamilien, die über effektive Verbreitungsstrategi-

nur wohlüberlegt in Hausgärten mit

en verfügen und damit ein invasives Potenzial besitzen,

Zugang durch Kinder gepflanzt wer-

ausgelassen. Naturschutzbehörden helfen bei weiterfüh-

den, doch die Praxis sieht meist an-

renden Fragen und geben Auskunft.

ders aus. Glücklicherweise sind Pflanzen kaum für schwere Vergiftungen
beim Menschen verantwortlich. Bei
Haustieren verhält es sich leider anders, besonders Katzen sind gefährdet, häufig ist z. B. eine Vergiftung
durch

Lilien

und

Allium-Arten.

Grundsätzlich stehen Tierärzte und
Fachbücher zur Verfügung, um die

AUF DEN INTERNETSEITEN des Bundesamts für Na-

turschutz (neobiota.bfn.de/) und des NABU (Naturschutzbund Deutschland e.V.) finden Sie die Liste der
invasiven Arten, viele interessante Artikel zum Thema
und Informationsmaterial, wie z. B. das Faltblatt »Invasive Arten im Garten«.

Giftigkeit von Pflanzen beurteilen zu
können.

PFLANZEN SETZEN MIT VERNUNFT
INVASIVE ARTEN

Um sich an einer Pflanze langfristig erfreuen zu können, ist
es wichtig, ihre künftige Entwicklung zu berücksichtigen.

Lange Zeit war es jedem nahezu

Große Bäume oder Sträucher sind nur für große Gärten

selbst überlassen, zu pflanzen, was

geeignet. Kaum eine Gartenarbeit ist frustrierender, als

gefiel. Nunmehr schränkt dies die

unsachgemäß verwendete Pflanzen zu roden. Klug ver-

EU-Verordnung Nr. 1143/2014, eine

wendete Pflanzen sind dagegen oft lebenslange Begleiter,

Unionsliste mit gebietsfremden, inva-

die viel Freude machen.
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Invasive Pflanzenarten

PFLANZEN FÜR VERSCHIEDENE
LEBENSBEREICHE

Schopfteufelskralle
Physoplexis comosa

Die Schopfteufelskralle wird nur um die 10 cm groß. Durch

Da die Schopfteufelskralle keine ein-

ihre vielen Seitentriebe, die von der Basis her verzweigen,

fach zu pflegende Staude ist und viel

und ihre dunkelgrünen Blättern ist sie später genauso

Aufmerksamkeit erfordert, wird sie

breit wie hoch. Die grundständigen Blätter sind tief ge-

meistens solitär in Spalten gepflanzt.

sägt, die Stängelblätter sind eher länglich bis oval. Ihr

Eventuell passen andere klein blei-

Laub wirft sie im Winter ab. Vom Standort abhängig, bil-

bende Pflanzen wie Steinbrech- und

den sich in den frühen bis späten Sommermonaten die

Dickblattgewächse, Pyrenäen-Enzian

interessanten Blütenstände mit bis zu 20 Einzelblüten an

oder Felsenteller, in benachbarte

den Triebspitzen. Die entfernt flaschenförmigen Blüten

Spalten gepflanzt, zu ihr.

sind im bauchigen Bereich weiß bis rosa und im auslaufen44

den Halsbereich, wo die Filamente liegen, dunkellila bis
schwarz gefärbt. Im Gegensatz zu den üblichen Teufelskrallen, die einer anderen Gattung angehören (Phyteuma),
trennen sich die Zipfel der Schopfteufelskralle nicht.

VERWENDUNG UND PARTNER
Die Schopfteufelskralle wächst in der Natur in Felsspalten und wird im Garten daher gerne zwischen große Steinbrocken oder in künstliche Spalten gepflanzt, die auch etwas Schatten vor der Mittagssonne bieten. Am leichtesten
etablieren sich noch kleine Pflanzen in künstlichen Felsspalten. Die Schopfteufelskralle ist nicht besonders konkurrenzstark und wird daher in weitem Abstand zu anderen Pflanzen gepflanzt.
Als Schutz vor Schnecken, die die größten Schäden bis hin
zum Ausfall verursachen, helfen kiesige Hochbeete.

VORLIEBEN UND EXTRAS

ten Bedingungen besser geboten werden. Die Pflanze reDer Boden sollte leicht alkalisch re-

agiert sehr empfindlich auf Nässe im Winter. Neben

agieren und aus einer wasserdurch-

Schnecken können auch Vögel großen Schaden anrichten,

lässigen Mischung von Grus, Lauber-

indem sie die Pflanzen ausrupfen.

de und etwas Lehm bestehen. Eine
obere Deckschicht aus mittelgrobem

Die Bestäubung der Schopfteufelskralle ist durch ihre Blü-

Grus (25 bis 35 mm) schützt den Wur-

tenform, dieser fest verwachsenen Kronröhre mit weit da-

zelhals. Die Kultur der Schopfteufels-

rüber hinausragendem Griffel, ein kleines Rätsel. Nur an

kralle ist im Freiland nicht einfach, vor

der bauchigen Basis öffnet sich die Blüte, weswegen man

allem wegen der Bedrohung durch

Schmetterlinge als Bestäuber vermutet.

Die außergewöhnliche Form der Blüten macht diese kleine Pflanze zu einem absoluten Hingucker unter den
Steingartenbewohnern. Wer kann beobachten, wer sie bestäubt? ❚

FEINES FÜR STEINANLAGEN UND TROCKENBEETE

Schneckenfraß. In Töpfen gezogen, können die gewünsch-

45

VORLIEBEN UND EXTRAS

Gewürzstrauch
Calycanthus floridus

Dunkelgrüne, feste Blätter, die bis zu 20 cm lang werden

VERWENDUNG UND

und beim Zerreiben aromatisch duften, gaben dem Ge-

PARTNER

würzstrauch seinen Namen. Auch das getrocknete Holz
und die Rinde duften nach Gewürznelken. Die dunkel- bis

Als Einzelpflanze auf Freiflächen er-

rostroten Blüten erscheinen zwischen Mai und Juni und

leidet der Gewürzstrauch leicht Frost-

verströmen vor allem in den Abendstunden ein Erdbeer-

schäden. Daher pflanzen Sie ihn bes-

aroma. Der Gewürzstrauch verzweigt recht willig, wodurch

ser am Rand von Gehölzrabatten,

er sehr kompakt wächst. Meist wird er nicht höher als 3 m

dort findet er natürlichen Schutz. Der

und mit 2 m fast genauso breit.

Strauch kann auch unter leichtem
Wurzeldruck, z. B. von Kiefern, noch

54

gut wachsen. Das helle Grün seiner
Blätter wird durch farbige Blattschmuck-Stauden wie das Ahornblatt
(Mukdenia rossii) unterstrichen. Schöne Pflanzungen ergeben sich mit duftenden

asiatischen

Maiglöckchen

(Speirantha, Reineckea), der Helwingie oder dem Perlschweif.

VORLIEBEN UND EXTRAS
Der Strauch wächst in allen fruchtbaren, nicht austrocknenden und nicht
zu kalkhaltigen Böden. Oft werden
mit Calycanthus nur die Nordamerikaner bezeichnet, während die weißZum wunderbaren Duft schenkt uns der Gewürzstrauch die
hübschen Blüten. ❚

blütige Gattung aus China als Sinocalycanthus gehandelt wird.

Uvularia grandiflora

Aus den fleischigen Rhizomen, mit denen sich die langlebige Goldglocke zu kleineren Beständen ausbreitet, bilden sich die flaumigen, aufrechten Sprosse. Sie können bis
zu 50 cm hoch werden und ziehen erst im Herbst wieder
ein. Die gelben oder leicht grünlich überzogenen, bis zu
5 cm großen Blüten treten einzeln oder paarweise von April bis Juni auf und hängen unterhalb des Laubes.
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VERWENDUNG UND PARTNER
Eine kalkempfindliche Staude für den lichten Gehölzrand
ist die Goldglocke, sie kann aber auch an schattige Stellen
größerer Steingärten oder an den abtrocknenden Wasserrand gesetzt werden. Wichtig ist ein nährstoffreicher Gartenboden, der mit viel Humus durchsetzt ist. Sie lässt sich
z. B. schön mit Elfenblumen (Epimedium), Leberblümchen
(Hepatica), dem Lerchensporn (Corydalis), dem Duftsiegel
(Smilacina) oder dem Knotenfuß (Streptopus) kombinieren.
Wie viele andere Zeitlosengewächse
(Colchicaceae) ist auch die Goldglocke in
allen Pflanzenteilen giftig. ❚

VORLIEBEN UND EXTRAS
Sie ist recht unempfindlich gegenüber Wurzeldruck, wodurch sie auch unter Bäumen und Sträuchern gedeiht. Da
sie im Winter einzieht, ist ein Rückschnitt im Herbst zweckmäßig. Besonders im Frühjahr ist sie anfällig für Schneckenfraß. Auch U. perfoliata und U. sessilifolia eignen sich
für den Garten.

FARBE FÜR SCHATTENBEETE UND DEN GEHÖLZRAND

G o ld g lo c k e

Krötenlilie
Tricyrtis-Arten

Ihren merkwürdigen Namen verdankt die Krötenlilie den

sind denen von Moorbeet-Pflanzen

gesprenkelten Blütenblättern, die an die Haut einer Kröte

wie Rhododendren oder Hortensien

erinnern sollen. Sie wird häufig mit einer Orchidee ver-

nicht unähnlich, wodurch sich gute Ar-

wechselt, mit der sie aber nicht verwandt ist. Krötenlilien

rangements mit ihnen erstellen las-

bilden mit ihren kompakten Wurzelballen, aus denen die

sen. Weiterhin sind Herbstanemone

aufrechten Sprosse gebildet werden, Triebe mit bis zu

(A. hupehensis), Funkien (Hosta) und

70 cm Länge. Mit der Zeit wachsen sie zu kleineren Hors-

halbhohe Farne schöne Pflanzpartner.

ten aus. In größerer Menge gepflanzt und auch bei Arten

Um die 13 Krötenlilien-Arten eignen

mit Rhizomen, bildet sich so ein dichter Bestand. Erst zum

sich für die Verwendung im Garten,

Herbst, zwischen September und Oktober, erscheinen die
58

spektakulären Blüten. Um die schönen Blüten nicht an den
Frost zu verlieren, können Sie sie auch als Schnittblume
verwenden, sie sind in der Vase lange haltbar. Je nach Art
sind die Blüten stern-, glocken- oder trichterförmig, stehen nach oben oder hängen herab. Auffallend an den Blüten ist, dass sogar die dreiteilig gespaltene Narbe sowie
die Staubblätter, in Farbe und Musterung der Blütenhülle
gehalten sind. Es gibt sie in den Grundfarben Weiß und
Gelb mit entweder purpurnen, violetten, braunen oder
dunkelroten Punkten oder Flecken.

VERWENDUNG UND PARTNER
Krötenlilien wachsen in jedem anmoorigen bis roh-humosen (entsteht aus den verrottenden Nadeln von Koniferen)
Boden, der einen niedrigen pH-Wert hat. Sie eignen sich
somit für den Gehölzrand, für schattige Rabatten und
den abtrocknenden Wasserrand. Ihre Standortansprüche

T. formosana mit weiß-lila gefleckten

schnitt im Herbst mit einer Schicht aus Reisig oder Falllaub

Blüten, T. macrantha und T. latifolia

vor Frostschäden schützen. Damit sich die späte Blüte

mit gelb-braun gemusterten Blüten,

nicht erst mit den ersten Frösten bildet, helfen mehrere,

die bereits im Juni erscheinen.

auf die Wachstumsperiode verteilte, organische Düngeoder Erdgaben bei der Pflanzenentwicklung. Die sonst
eher robusten Krötenlilien sind besonders im Frühjahr an-

VORLIEBEN UND EXTRAS

fällig für Schneckenfraß. Sie mögen gleichmäßig feuchte
Böden. Trockenheit oder Staunässe werden schlecht ver-

Krötenlilien sollten im Frühjahr und

tragen. Nach dem Einwachsen sind Krötenlilien zuverlässi-

nicht erst im Herbst gepflanzt wer-

ge und sehr langlebige Stauden.

Die Blüten der Krötenlilie sind zwar klein (vgl. Bild Seite 9), sitzen dafür aber zu mehreren auf hohen Stängeln
und bestechen durch ihre exquisite Musterung. ❚

FARBE FÜR SCHATTENBEETE UND DEN GEHÖLZRAND

den. Zusätzlich können Sie die Pflanzen nach einem Rück-

59

mit am schönsten sind T. hirta und

Dreiblattspiere

Gillenia trifoliata

Diese Staude wächst mit reich verzweigten, rötlichen, auf-

lung. Sie kann auch am Gehölzrand

rechten Trieben, an denen feste, auffällig geaderte Blätter

oder als Vordergrundpflanze in halb-

sitzen. Mit einer Größe von 1,2 m wird sie doppelt so hoch

sonnigen Staudenbeeten mit etwas

wie breit. In warmen Frühjahren erscheinen die vielen Blü-

Platz zur weiteren Ausbreitung einge-

tenstände mit den weißen bis rosafarbenen, sternförmi-

setzt werden.

gen Einzelblüten bereits im Mai, obwohl sie sonst eher im
Sommer blüht. Die rötlichen Triebe und Blütenkelche bil-

Die Dreiblattspiere kann mit nahezu

den einen farblich schönen Kontrast zu den grazilen wei-

allen Gehölzen (Pimpernuss, Trauben-

ßen Blüten. Für eine Staude unerwartet, färben sich ihre

spiere, Doppelschild) aus diesem

Blätter im Herbst intensiv gelb, orange oder rot.

Kapitel zu schönen Kombinationen
gepflanzt werden, wie auch mit klassi-

72

schen Partnern, wie dem Chinaschilf
DIE WISSENSCHAFTLICHE EINORDNUNG der Drei-

blattspiere macht bis heute größere Schwierigkeiten.
Sie wurde 1753 als Spiraea trifoliata beschrieben,
doch bereits 1802 in Gillenia umbenannt. Daneben
sind Porteranthus und Ipecacuanha synonym verwendete Gattungsnamen.

(Miscanthus) oder Sommerastern (Aster dumosus z.B.). Kombinationen der
Dreiblattspiere mit großen Glockenblumen (Campanula) oder anderen
Stauden aus dem Kapitel Wildstauden
fördern das Bild naturnaher Gärten.

VORLIEBEN UND EXTRAS
VERWENDUNG UND PARTNER
Schneiden Sie im Frühjahr die alten
Da die Dreiblattspiere viele Wuchseigenschaften von

Triebe ab, bevor die Pflanze neu aus-

Staude und Strauch besitzt und in mehreren Lebensberei-

treibt. Trockenheit im Frühjahr führt

chen, vom Gehölzrand bis hin zur Freifläche, gedeiht, ist

dazu, dass sie insgesamt kleiner

das Verwendungsspektrum entsprechend weit. Sie wächst

bleibt. Ansonsten ist die Dreiblatt-

auf nahezu allen frischen Gartenböden, die sie gleichmä-

spiere recht anspruchslos, wind- und

ßig mit Wasser und Nährstoffen versorgen. Wenn die Bö-

regenfest und eignet sich als hüb-

den zu kalk- oder lehmhaltig werden, leidet ihre Entwick-

sche Schnittblume für die Vase.

EXQUISITES FÜR FREIFLÄCHEN UND SONNENBEETE
73
Die Dreiblattspiere ist eine strukturgebende Pflanze, die mit schwebendem Blütenflor und leuchtendem Herbstlaub
die ganze Vegetationsperiode hindurch zierend ist. ❚

GANZ BESONDERE STAUDEN UND GEHÖLZE
Die Vielfalt an Stauden und Gehölzen ist immens. Es müssen nicht immer nur Forsythie,
Kirschlorbeer, Flieder oder Funkie sein. Der erfahrene Autor und Gartenexperte Till Hägele
hat nicht nur die »Schönsten der seltenen Schönen« ausgewählt: Alle Stauden und Gehölze
gedeihen auch in unserer Klimazone optimal, sind winterhart und problemlos erhältlich.
Damit Sie sich mit bestem Gewissen an den hübschen Neuen in Ihrem Garten erfreuen
können, zeigt dieses Buch ausschließlich Stauden und Gehölze, die nicht invasiv sind, sich
also nicht unkontrolliert in der heimischen Natur ausbreiten. So verbindet sich Naturschutz
perfekt mit schöner Gestaltung.
Alle Pflanzen im Buch sind sortiert nach Verwendungsbereichen:
Steinanlagen und Trockenbeete
Schattenbeete und Gehölzränder
Freiflächen und Sonnenbeete
Teichrand und Moorbeete
Wildstauden für Naturgärten
Plus: Alle Porträts zeigen detailliert, wie Sie die besonderen Stauden und Gehölze in Ihrem
Garten zur Gestaltung einsetzen können, sei es als Solitär oder in Kombination mit anderen
Gartenpflanzen.
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