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Der professionelle Einsatz von Pflanzen ist das Besonde-
re am Beruf des Landschaftsgärtners. Angesichts einer 
ohnehin nicht vollständig zu erfassenden, zudem durch 
neue Sorten kontinuierlich wachsenden Pflanzenvielfalt 
gilt es, den Einstieg zu erleichtern und den Überblick zu 
behalten. Hier setzt das „Handbuch“ ein – konzipiert als  
Nachschlagewerk für Auszubildende, Landschaftsgärtner 
und Landschaftsarchitekten. Im Mittelpunkt steht die 
Kenntnis und Verwendung der für die Berufspraxis we-
sentlichen Nadelgehölze, Laubbäume und -sträucher so-
wie von Stauden als mehrjährig ausdauernden, aber 
nicht verholzenden Pflanzen. Das breit angelegte, den-
noch auf Wesentliches reduzierte, mit Praxisbeobachtun-
gen angereicherte Buch ist eine Alternative zu umfangrei-
chen Standardwerken, die sich in der Regel entweder nur 
Gehölzen oder ausschließlich Stauden widmen. Es bietet 
eine hohe Informationsdichte in kompaktem Format. 
 
Aus dem Inhalt 
— lexikalisch geordnete Pflanzengattungen 
— gültige botanische Nomenklatur, Zugang auch über 

ungültige Nebennamen (Synonyme) 

— deutsch-botanisches Namensverzeichnis 
— Gattungs-, Art- und Sortenkennzeichen, Bestimmungs-

hilfen 
— Herkünfte und Standortansprüche 
— Verwendungs- und Pflegehinweise, Sortenempfehlun-

gen 
— „Merkzeichen“ helfen, Pflanzen für besondere Aufga-

ben rasch zu finden 
— einfacher, in der Lehre erprobter Knospenschlüssel 

für Laubgehölze im Winterzustand 
— Planungshilfe für Wechselflor 
— spezielle Literaturempfehlungen 
 
Um eigene Notizen ergänzt, kann das „Handbuch“ von 
Landschaftsgärtnern, Technikern, Meistern und Hoch-
schulabsolventen der Landschaftsarchitektur auch über 
Ausbildung und Studium hinaus im Berufsalltag genutzt 
werden und als „Wissensspeicher“ noch an Wert gewin-
nen. 
 
Kritik, Erfahrungsberichte und Hinweise aus der Praxis 
sind willkommen. 

5

Zum Buch



7

Abkürzungsverzeichnis/Merkzeichen 9  

Pflanzabstände, Pflanzenbedarf je m2 10 

Stauden: Lebensbereiche 11 

Gattungsschlüssel Nadelgehölze 12  

N a d e l g e h ö l z e 13 

L a u b g e h ö l z e 31 

S t a u d e n 155 

P l a n u n g s h i l f e  We c h s e l f l o r  259 

Verwendung nicht frostharter „Sommerblumen“ 259 

Frühjahrsflor 262 

Sommerflor 263 

Herbstflor 269  

Ve r z e i c h n i s s e 271 

Nadelgehölze: deutsch–botanisches Namensverzeichnis  271 

Laubgehölze: deutsch–botanisches Namensverzeichnis  271 

Stauden: deutsch–botanisches Namensverzeichnis  274 

Literatur 279 

 

Inhalt

Seite 

 
 

 
 

 
 

 
 



26

Sciadopi tys

 
 

Sequoiadendron giganteum: der Stamm verjüngt sich rasch 
nach oben, ist „abholzig“

Auf dauerhaft nassen Standorten bilden Sumpzypressen 
kegelförmig aufragende Wurzelauswüchse („Atemknie“) 

 Sciadopitys  Schirmtanne                            

 S. verticillata, OAS 
10 m (in der Heimat b. 50 m); N. ig., je 2 zu breiten, de-
korativen „Doppelnadeln“ verwachsen, bis 15 cm l., wir-
telig zu 20–40 – langsam wachsende Liebhaberpflanze 
für durchlässige, kalkarme Böden in wintermilden, luft-
feuchten Lagen 
 

 Sequoia Küsten-Mammutbaum,  
Redwood 

 S. sempervirens, NAM 
110 m (in der Heimat); zwei 
Blattformen: an Haupttrie-
ben schuppig-spiralig, an 
Seitentrieben eibenähnlich 
und zweizeilig, – durchläs-
sige, frische, basische Böden 
in wintermilden, luftfeuch-
ten Lagen; frostempfindli-
cher als Sequoiadendron 
und seltener gepflanzt 
(frosthart b. –12 °C) 

 Sequoiadendron  
Berg-Mammutbaum, Bigtree 

 S. giganteum, NAM 
80 m, Krone regelmäßig kegelförmig; Borke schwammig, 
auffällig rotbraun, b. 60 cm dick; N. ig., stechend, unge-
stielt, bis 8 mm l., spiralig in drei Längsreihen angeord-
net, zerrieben Anisgeruch (?); genügend feuchte, tief-
gründige, nährstoffreiche, basische bis saure Böden – nur 
als Jungbaum frostempfindlich 

 x Taxodiomeria 
 x T. peizhongii (Taxodium mucronatum MEXIKO x 

Cryptomeria fortunei = C. japonica var. sinensis CHINA), 
wintergr., 1 cm l. N. zweizeilig, Krone eiförmig – anpas-
sungsfähig, raschwüchsig, Nässe ertragend, Frosthärte in 
M-EUR? 

 Taxodium Sumpfzypresse 

N. sommergrün, weich; fiederblattartige Kurztriebe fal-
len als Ganzes ab; Nadeln und Knospen – im Ggs. zu Me-
tasequoia – wechselständig; Schlammböden, See- und 
Teichufer, können zeitweise oder andauernd im Wasser 

WR









Sciadopitys verticillata



stehen + (am Ufer): Liriodendron, Liquidambar, Nyssa 
sylvatica, Pterocarya fraxinifolia 

  T. ascendens, Aufsteigende S., NAM 
20 m, langsam wachsend; N. 5–10 mm l., schraubig, dem 
Zw. anliegend; Äste schräg aufwärts, rotbraune HF 

 T. distichum, Zweizeilige S., NAM 
20–40 m, frischgrüne, walzige Krone; N. 8–15 (20) mm 
l., gescheitelt; Äste waagerecht 
‘Cascade Falls’: Hängeform 

 Taxus Eibe 

N. ig., einzeln, ohne Spaltöffnungslinien; als grüne Leis-
ten am Zweig herablaufend; becherförmige Frucht rot 
oder gelb. 

 T. baccata, EUR, KAUKASUS, N-AFRIKA  
10–12 m, m. leicht ansteigenden Ästen; N. allmählich zu-
gespitzt, 2 mm b., 30 mm l., oberseits glänzend dunkel-
grün, us. zwei blassgrüne Bänder; Knospenschuppen un-
gekielt, stumpf, fest anliegend 
ozeanisches Klima und Alpen bis 1300 m, extrem schat-
tenfest, frische Kalkböden bevorzugend, rauchfest, stadt-
klimaverträglich; 

 eines der wichtigsten Form- und Heckengehölze, 
Austrieb auch nach starkem Rückschnitt aus altem Holz, gut 
verpflanzbar (ggf. in Verbindung mit Rückschnitt) 

‘Dovastoniana’: Adlerschwingen-Eibe m. seitlich auskra-
genden Ästen und vorhangartig herabhängenden Zwei-
gen; H. 5 m, deutlich breiter 

 ‘Fastigiata’: Säulen-Eibe, 7 m; im Alter zuneh-
mend breiter (‘Fastigiata Robusta’ und ‘Fastigiata Nova’ 
bleiben langfristig schlank);  
etwas breiter, mit herausragendem Spitzentrieb: ‘Over-
eynderi’ 
‘Kleiner Grüner’: schwachwüchsig, für niedrige Einfas-
sungshecken 





 giftig, außer Fruchtbecher

HF
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Taxus

 
 

A Taxus baccata B  ‘Dovastoniana’ C ‘Fastigiata Robusta’ 
D ‘Fastigiata’ E ‘Repandens’

Die Eibe gehört neben dem Buchsbaum zu den beliebtesten Form-
schnittgehölzen

Figürliche Schnittformen werden als Topiary/Topiaries bezeichnet



gend dekorativ (als Schnittblume 2 Wochen haltbar) – 
Winterschutz durch Laubabdeckung im Wurzelbereich 
(20–30 cm dick); letztjährige Triebe frieren gewöhnlich 
zurück, deshalb – und weil Blü. an den Enden der 

 Neutriebe erscheinen  tiefer Rückschnitt im 
Frühjahr; 
‘Purple Rain’: besonders große Blüten-/Fruchtstände; 
+ Anemone vitifolia ‘Andrea Atkinson’ (weiße Herbst-
Anemone) 

 Ligustrum Liguster, Rainweide 

   
Kronröhre 2–3 x so l. wie der Kronensaum 

A1 Blätter sommergrün 
 L. obtusifolium, Stumpfblättriger L., OAS 

3 m; breitwüchsig, früh treibend; Blü. zu 25–50 in ni-
ckenden Rispen, weiß, 6; Frü. 6 mm dick, bleigrau 
bereift 

 L. o. var. regelianum: 1,5 m; Zw. horizontal aus-
gebreitet; 

 Blä. zweizeilig, lange haftend, behaart, HF 
braunviolett; 
reicher blühend als die Art 

A2 Blätter wintergrün/immergrün 

  L. ovalifolium, Wintergrüner L., OAS 
5 m, straff aufrecht; Blä. wintergrün, breit eiförmig 
und b. 8 cm l., os. glänzend dunkelgrün, us. gelb-
grün; Blü. zu 100–200 in kegelförmigen Rispen, 
weiß, 7; Frü. 8 mm dick, schwarz 
‘Aureum’: 2,5 m; aufrecht; Blä. gelbrandig bis völlig 
gelb 

T

HF

A

❀



‘Variegatum’:  3 m; Blä. grün, gelbrandig 

 ‘Winter Pleasure’: 3 m; Blä., Blü. und Frü. 
größer als bei der Art; Blä. im Herbst  gelb und rot 

  L. delavayanum: Delavey’s L., CHINA 
Immergrüne, meist formgeschnittene Kübelpflanze; 
nicht <–18 °C 

   
Kronröhre kürzer oder kaum länger als der Kronensaum 

  L. vulgare, Gewöhnlicher L., EUR 
Sehr schattenverträglich, windfest, intensive Durchwur-
zelung, 

 (schnittfest (beliebt für Formhecken), optimal 
auf nährstoffreichen und frischen Standorten, Kalkbö-
den, auch warme Südhänge (Wassermangelstandorte) 
Freiwachsend b. 5 m hoch und breit; Blä. sommergrün, 
lange haftend, unbehaart/glänzend grün, schmal eiför-
mig und b. 6 cm l.; Blü. zu 50–300 in kegelförmigen Ris-
pen, „streng“ riechend, 6/7; Frü. 6 mm dick, schwarz, lan-
ge haftend (Winterwirkung) 
‘Black Pearl’: aufrecht, langtriebig, 10 cm lg. Blü.rispen 
über 4 Wochen, üppiger Fruchtschmuck 

 ‘Atrovirens’: Blä. breitellipt., dunkelgrün, win-
tergrün 

 ‘Lodense’: 0,7 m, rundl. Busch; Blä. lange haf-
tend, HF braunviolett 
‘Xanthocarpum’: Frü. reingelb 

 Liquidambar Amberbaum 

 L. styraciflua, Amerikanischer A., NAM 

Frische, kalkarme Böden, Ufer; Pflanzung m. Ballen im 
Frühjahr 
30 m; Krone regelmäßig kegelförmig; Zw. mit Korkleis-
ten; Blä. „sternförmig“ spitzlappig, wechselständig, lang 
gestielt, senkrecht gehalten, gebrochen aromatisch, HF 
prächtig rot 



NT❀ Duft

B

T

 HF

auch R  HF

l HF

T
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Leycester ia

 
 

 
 

Ähnlich spitzlappig, v. l.: Acer platanoides (Blä. gegenständig); 
Liquidambar styraciflua (Blä. wechselst., bis 12 cm gestielt, 
gebrochen aromatisch); Platanus x hispanica (Blä. wechsel-
ständig, Knospe unter Stiel verborgen) 
 

Liquidambar styraciflua, Herbstfärbung 



‘Moraine’: sehr frosthart; Laub glänzend hellgrün, spät 
treibend 

 ‘Paarl’: Säulenform 

 ‘Worplesdon’: schlank bleibend, gute HF, windfest 

 ‘Gumball’: Kugelform 

 Lir iodendron Tulpenbaum 

 L. tulipifera, Amerikanischer T., NAM 
Frische bis feuchte, tiefgründige, nährstoffreiche Böden; 
Pflanzung im Frühjahr mit Ballen 
30 (40) m; zylindrische, hellgrüne Krone;  Triebe bereift, 
Rinde aromatisch; Blä. durch gestutzten Mittellappen fast 
viereckig; das jüngste Blatt von den tütenförmigen Ne-
benblättern umschlossen; HF leuchtend gelb 

 ‘Fastigiatum’: 15 m; Wuchs straff aufrecht, 
schmalkronig 

 Lonicera Heckenkirsche, Geißblatt 

Sommer- oder winter-/immergrüne Sträucher mit gegen-
ständigen Blättern. Freitragende (Heckenkirschen) oder 
schlingende Klettersträucher (Geißblätter). Blü. zweilip-
pig oder röhrig, meist mit weit herausragenden Stbl. 
 

   
Heckenkirschen: 

aufrechte, nicht kletternde Sträucher; Blü. paarweise, 
blattachselständig, ± l. gestielt 
 

  L. albertii (L. spinosa var. albertii), Dornige H.,  
OAS 
0,8 m; dünne, überhängende Zw.; Blä. auffallend grau-
grün, linealisch, b. 3 cm l.; Blü. rosalila, duftend, 5 – 
Überhänger für Mauerkronen und Kübel, Steinanlagen, 
Steppengärten 

›

auch WR  HF

l

›

›

St, FS

A

❀N
  L. caerulea, Blaue H., EUR 

Hochgebirgswälder, kalkmeidend 
1,5 m; Blä. eiförmig, b. 8 cm l., glänzend grün; Blü. gelb-
lichweiß, 4/5; 

 Frü. blau, verwachsen, essbar 

  L. fragrantissima, Wohlriechende H., OAS 
2 m, lockerzweigig, wintergrün und sehr früh austrei-
bend; Blü. weiß, rosa überlaufen, stark duftend, 11–3 

  L. kamtschatica, Kamtschatka-H., Maibeere 
SIB., KAMTSCHATKA 
2 m; Blä. bis 10 cm, samtig behaart; Blü. glockig, gelb, 4;  

 Beeren schwarz, walzig, zu 2, essbar (Obstge-
hölz, z. B. ‘Maistar’) 

 L. korolkowii, Korolkow’s H., OAS 
3 m, feinzweigig und breit aufrecht; Blä. b. 3 cm l., grau-
grün, behaart; Blü. hellrosa, 5/6; Frü. hellrot 

 L. ledebourii, Kalifornische H., NAM 
3 m; Wuchs locker, sparrig aufrecht; Blä. schwärzlich-
grün, b. 12 cm l.; Blü. röhrig, tiefgelb, außen orange, 5–8; 

  Frü. schwarz, kontrastreich über roten Trag-
blättern 

 L. maackii, Maack’s H., OAS 

 4–6 m, schirm-
förmig ausgebreitet (Platz-
bedarf); Blä. b. 6 cm, dun-
kelgrün, glänzend, m. l. 
ausgezogener Spitze; Blü. 
weiß, duftend, zahlreich, 
6; Frü. 4 mm dick, dunkel-
rot, zahlreich; – Einzelstel-

lung 

N



N

T❀ Duft



❀ Duft 
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Lonicera

 
 

 
 

L. xylosteum 

Lriodendron tulipifera: Aus der Nähe interessant, sind die gelbgrünen 
Blüten erst auf den zweiten Blick auszumachen.

Bei Lonicera caprifolium ist das 
obere Blattpaar zu einer Scheibe 
verwachsen.



barn: Telekia speciosa, Carex pendula, Cimicifuga; Vor-
läufer für Anemone x hybrida (Herbst-Anemone, treibt 
spät und steht blühend über dem Giersch) und große 
Hosta (?) 

 ‘Variegata’ (weißbunt, im Vergleich zur Art 
schwachwüchsig mit kurzen Ausläufern) 

 Agastache Duftnessel 

dekorative trockene Ähren (mit typisch abstandhalten-
den Scheinquirlen) meist standfest durch den Winter 

  A. foeniculum, NAM (Prärien) 
Blä. eiförmig, kurz zugespitzt, BUS dicht behaart; Blattstiel 
5–20 mm 

  A. rugosa, OAS, (Flusstäler) 
Blä. herzförmig, lang zugespitzt; BUS kahl; Blattstiel 10–
50 mm 

Sortenbeispiele (Hybriden mit  A.  foeniculum) 
‘Blue Fortune’: purpurblau + Achillea filipendulina, Hy-
drangea paniculata, Artemisia ludoviciana 
‘Silver Queen’; ‘Serpentine’: dunkellila; ‘Black Adder’: 
schwarzviolett; 
‘Apache Yellow’: gelb; ‘Apache Carmine’: 
karminrot; ‘Apache Lavender’: lavendelblau; alle + Cala-
magrostis x acutiflora ‘Karl Foerster’,  Echinacea purpu-
rea in Sorten 

 Agave Agave  

(www.tropengarten.de) skulpturale, 
immergrüne Blattschöpfe 
Im Freien hart (gute Dränage): 

 A. havardiana, ARIZONA, TEXAS, MEXIKO; dreiecki-
ge Blä. Bis 70 cm 

 Agerat ina Dost 

  A. altissima (Eupatorium rugosum), Weißer 
Ageratumdost, Weißer Wasserdost, MITTEL-/OST-AM, 
(Laubmischwälder) 

 ‘Chocolate’: braunlaubig + Panicum virgatum 
‘Heavy Metal’ 

Agropyron Quecke 

  A. magellanicum = Elymus m., Magellan-
Blaugras, SAM 
auffallend blaulaubig (besonders ‘Blue Tango’), 40/120 
cm; dürre- und hitzeempfindlich, im Winter nässeemp-





❀N

Fr2-3, GR2, B

Fr1-2, B T

Fr1-2, B T

❀ Duft



FS, Schotter ›T
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Adonis
 

 
 

 

 

  A. vernalis, Frühlings-A., EUR, (Halbtro-
cken- und Trockenrasen, lichte Eichen- und Kiefernwäl-
der; kalhold); blüht 4–5 

 Aegopodium Zaun-Giersch 

  A. podagraria, EUR, Kaukasus, Sibirien 
(heimische Waldstaude auf frischen bis feuchten, nähr-
stoffreichen, humosen Böden – dort häufig flächende-
ckend wachsend) 
Früh treibende, gute Bodendecke für Wald-Lilien L. mar-
tagon, L. henryi; Wildgemüse; Konkurrenzkräftige Nach-

SH

G2, GR2 

❀

Aegopodium podagraria ‘Variegata’, die weißen Blattflecken kehren in 
den weiß linierten Blättern des Chinaschilfs Miscanthus sinensis 
‘Morning Light’ wieder .

Duftnesseln – Agastache – gibt es mittlerweile in vielen Farbtönen



findlich; Liebhaberpflanze 

Agrost is  Straußgras, EUR 

 A. stolonifera, Flecht-S., Pionier auf rohen, nassen Bö-
den; wegen der langen, frischgrünen Ausläufer als „Hän-
gebambus“ (Ampelpflanze) im Handel 

 Ajuga Günsel, EUR 

  A. reptans ‘Atropurpurea’  rotlaubig (gesün-
der: ‘Elmblut’) 

  A. ‘Valfredda’ = ‘Chocolate Chip’: rotlaubig, 
schmale Blä. (4x1 cm)  
starkwüchsiger Flächendecker 

x Alcalthaea 

 x A. suffrutescens  
(Alcea rosea x Althaea officinalis) 
Widerstandsfähig gegen Malvenrost 
‘Parkfrieden’: lachsrosa 
‘Parkallee’: cremegelb 

 Alcea (Althaea)  Stockrose 

vertikal aufragende Stauden mit großen, schalenförmi-
gen Blüten. 

 A. rosea, Gewöhnliche S., ASIEN 
2 m; Blä. rundlich; viele Farben 

  A. ficifolia, Holländische S., SIBIRIEN, B, Fr1, FS ›

B, Fr1 ❀›

B ❀›

Fr1 o

o

GR2-3, Fr2-3 ❀

VORDERASIEN 
 
2 m; Blä. tief handförmig eingeschnitten; große, chrom-
gelbe Blüten, Hybriden, viele Farbtöne; gesünder (Mal-
venrost!) und robuster als vorige 
‘Parkallee’: gelblichweiß, zwei Reihen Blütenblä., 6–9; 
dauerhaft; 2,5 m 

 Alchemil la Frauenmantel 

 Auf Behaarung und Fär-
bung der Blattstiele ach-
ten: 
 

  A. mollis, 
Weicher F., KAUKASUS,  
(Hochstaudenfluren, Fett-
wiesen) 
40 cm,Blä. bis 22 cm breit, 

behaart; Kelchbecher in der unteren Hälfte behaart; kon-
kurrenzstark und trockentolerant 

Fr2-3, GR2-3, B

❀
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Alchemi l la
 

 
 

 

Agropyron magellanicum ‘Blue Tango’ Stockrosen sind – ebenso wie die zuvor blühenden Rittersporne – 
wichtige, vertikale Strukturbildner („Pfeilerstauden“).



 Hel ichrysum 
Strohblume, Immortelle 

  H. thianschanicum, Tienschan-S., TUR-
KESTAN, (schotterige Steppenhänge, Mandel- und Wa-
cholder-Gebüsche) 
30 cm; graufilzig, gelbe Blütenköpfe; regenfeucht nach 
„Maggi“ riechend; Auslese ‘Goldkind’ (samenvermehrbar) 

Helictotr ichon Staudenhafer 

  H. sempervirens, Blaustrahl-St., EUR: 
SW-Alpen, (Felsrasen und Gebüsche) 
‘Pendula’: 40/100 cm; Sorte wird in der Regel verwendet; 
elegant überneigende Blütenhalme (6, die Blütenstände 
zerfallen im Sommer und sind im Ggs. zu den blaugrau-
en Blatthorsten nicht winterwirksam); Einzelstellung, 
Streu- und Rasterpflanzung in Schotter oder Pflanzen-
teppichen 

 Hel iopsis  Sonnenauge 

  H. helianthoides var. scabra, Garten-S., 
NAM, (Prärien; trockene, lichte Gehölze, ruderal) 
(var. helianthoides ist – im Gegensatz zu var. scabra – un-
behaart und hat nur wenige Sorten)  die gegenständigen 
Blätter sind grob gesägt und im Umriss denen der Brenn-
nessel ähnlich; 
anspruchslose, gelbe Langeblüher im Sommer + blaue 
Echinops 
‘Mars’: 150 cm, orangegelb, großblumig 

B, Fr1-2

❀

Fr1, SH, FS, H ❀T

FS, H, Fr1

❀ Duft ‘Summer Nights’: 120 cm; einfach, gelb mit orangeroter 
Mitte (7–9), dunkle Stiele 

 Hel leborus 
Nieswurz, Christrose, Schneerose 

(www.sunfarm.com; www.hellebores.org; 
van DIJK, H./van TRIER, H.: Helleborus. Ulmer Verlag, 
Stuttgart) 

  H. argutifolius, Korsische N., KORSIKA, 
SARDINIEN, (lichte Bergwälder, Gebüsche und Felsflu-
ren in der Bergstufe) 90 cm; Blüte hellgrün, ab 1; 3-teili-
ge, große, lederartige, ig. Blätter; nicht überall frosthart 

  H. foetidus, Stinkende N., EUR,  (Trocken-
gebüsche und Waldsäume in wintermilder Lage) 
50 cm ; dekorativ geschnittene, handförmig geteilte, ig. 
Blä. mit 7–11 Abschnitten; blüht hellgrün 3/4; dekorati-
ve Auslesen mit extra schmalen Blattsegmenten (zu die-
sen gehört ‘Wester Flisk’ mit rot überlaufenen Blatt- und 
Blütenstielen) 
+ Deschampsia cespitosa, Carex grayi, vor weißen Bir-
kenstämmen 

  H. niger, Schwarze N., Christrose, EUR, 
(Wälder auf trockenen bis frischen, meist kalkhaltigen, 
humosen Böden), 30 cm; Blä. handförmig geteilt, ig.; Blü. 
weiß, 12–3 
‘Praecox’: blüht ab 11 (= subsp. niger, „Frühe Christrose“) 
+ im Winter rotblättrige Bergenien, z. B. ‘Winterglut’ 
„Gold Collection“, z. B. ‘HGC Joshua’: blü. ab Mitte 11 

  H. orientalis, (Abgrenzung gegen Sor-
ten schwierig), Orientalische N., SO-EUR 
B, GR1-2, G1-2 oT

B, GR2, G2 oT

GR1-2, G1-2 T

GR1-2 T

❀N
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Hel ichrysum
 

 
 

 

Helictotrichon sempervirens ‘Pendula’. Die bogig überneigenden 
Blütenhalme brauchen Raum.

Heliopsis sind gelbe Dauerblüher, die ein Anrecht auf einen Platz im 
Sommerbeet haben 



(Laub- und Nadelwälder, Gebüsche) 
50 cm; wintergrünes Laub; in vielen Sorten, die sich 
selbst versamen und leicht kreuzen; Blü. (3/4) in unzäh-
ligen Farbvarianten  

 H. in Sorten, (H. x orientalis, H. x hybridus), samen-
vermehrbar, aus Kreuzungen mehrer Arten/Sorten ent-
standen: Blü. punktiert (Gutttatus-Formen), gestreift (Pi-
cotee-Formen), gefüllte Seerosen-Formen, halbgefüllte 
Anemonen-Formen ...; 
grünlich/cremefarben (+ weißrindige Betula utilis var. 
jacquemontii), rosa, purpurrot (+ gelb blühende Cory-
lopsis, Hamamelis), schwarzpurpurn, blauschwarz ... 
Sonne bis tiefer Schatten, bevorzugt im lichten Schatten, 

kalkhold; toleriert viel Trockenheit (insbesondere im 
Schatten) 

  H. x ericsmithii (H. argutifolius x H. li-
vidus x H. niger): 
cremeweiß, 12 bis 3, auffallend dunkles Laub, wüchsiger, 
gesünder, länger blühend als H. niger, groß- und reich-
blütig; + Cornus alba ‘Sibirica’, mit roten Wintertrieben 

 Hemerocal l is  Taglilie 

OAS, (Waldränder, Grasfluren, Gebüsche, Bachränder) 

  H. in Sorten, groß-/kleinblütig, 
breite/schmale Kronblätter (Spider), Blütenmuster (Was-
serzeichen: Ton in Ton/Band und Halo, Auge, Saum) 
robuste, wüchsige weiße Sorte (50–60 cm): ‘White Zone’ 
H. haben eine breite Standorttoleranz, gedeihen in nicht 
zu trockenen Böden bis zum Nassufer und einigen cm 
Überstau (Verwendung in Sickermulden); sie blühen nur 
auf sonnigen Standorten, im Halbschatten blühen noch 

B, Fr2-3, WR!, Sickermulden

❀

B, GR2, G2 oT
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Hemerocal l i s
 

 
 

 

Helleborus foetidus hat ein elegant geschnittenes, immergrünes Blatt. Es gibt unzählige Hemerocallis-Sorten. Sie brauchen Sonne, um zu 
blühen, der Boden darf trocken oder nass sein. 

A Seerosen-Form, punktiert 
B Anemonen-Form 
C flächige Punktierung 

Helleborus niger H. orientalis
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