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Wie 
Gärtner 
zu ihren 
Sorten 
kamen
Mancher findet sie im 
Karstgebirge. Einem anderen 
erscheint sie im Traum. Und 
einer ist aus purem Ärger 
über den Oberstudienrat an 
seine schönste Züchtung 
gelangt … Wege, wie Stau-
dengärtner an ihre liebsten 
Zöglinge kommen, gibt es 
viele. Ein paar dieser 
Geschichten möchten wir 
Ihnen hier vorstellen. Die 
genannten Pflanzen können 
Sie bei ihren Züchtern 
erwerben. Oder Sie besu-
chen einen der zahllosen 
Staudenmärkte – häufig 
allererster Umschlagplatz 
für brandneue Sorten. Dort 
können Sie sich weitere 
Geschichten aus erster 
Hand erzählen lassen. Und: 
Nehmen Sie einen Boller-
wagen mit. Auch dieses 
Jahr wird so viel Neues 
zu finden sein …
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Peter zur Linden, Staudengärtner, ist heute 
im Ruhestand, sein ‘Flamingo’ aber überall erhältlich.

Damals in der Schule hatten wir einen ... wirklich bekloppten 
Oberstudienrat. Die Mendel’schen Gesetze der Genetik 
wollte er uns erklären, indem er (gedanklich) weiße und rote 
Ratten kreuzte. Rote Ratten! Wo gibt’s denn so was? Aufge-
bracht ging ich in den elterlichen Garten, in dem viele Phloxe 
wuchsen, und kreuzte eine weiße mit einer roten Pflanze. 
Etwas Vernünftiges! Dazu brach ich die Staubbeutel mit dem 
Blütenpollen der einen Sorte aus und puderte damit die 
Narben der anderen Sorte ein. Wie das Mendel’sche Gesetz 
besagt, blühten alle direkten Nachkommen dieser Kreuzung 
rosa. Ein besonders schöner, lachsrosafarbener Sämling mit 
rotem Auge fiel mir gleich auf. Vorerst verblieb diese „Num-
mer 1“ mit allen anderen Sämlingen im elterlichen Garten. 
Das war 1958. Nach dem Studium gründete ich 1971 meine 
eigene Staudengärtnerei in Osnabrück und holte die mittler-
weile 13 Jahre alten Phlox-Sämlinge dorthin. Die „Nummer 1“ 
hatte sich in dieser Zeit als sehr gesund, langlebig, überreich 
und lange blühend bewährt. Sie verdiente nun einen eigenen 
Namen: ‘Flamingo’. Stolz war ich, als der große Karl Foerster 
mich lobte: „Mensch, da hast du ja was Gutes hingekriegt! 
Staudengärtner zu werden, war genau das Richtige für dich.“  
Und schuld daran war nur der bekloppte Oberstudienrat.

Andreas Händel, Gärtnermeister in 
Ketzin, ist auch als „Mister Hepatica“ bekannt.

In den vergangenen Jahren haben Leberblümchen-
Züchter viele wundervolle neue Sorten geschaffen. 
Mir selbst gelang etwa die Züchtung der ’Blauen 
Stunde’ – heute eine sehr beliebte Sorte (im Bild halte 
ich sie in Händen). Viel schwerer aber ist die Züchtung 
gefüllt blühender Sorten! Nachdem ich schon lange 
daran gearbeitet hatte, bekam ich eines Tages eine 
Pflanze geschenkt, die die richtigen Gene für gefüllt 
blühende „Kinder“ besitzen sollte. Trotzdem suchte 
ich sechs Jahre lang mehr oder weniger erfolglos die 
passende Vaterpflanze. Eines Nachts aber träumte ich 
von einer bestimmten Sorte, einer eigenen Züchtung 
namens ‘Tausendschön’. Der Traum war so intensiv, dass 
ich davon aufwachte, und noch am selben Tag führte 
ich die Bestäubung durch. Drei Jahre später blühten 
die ersten Nachkommen … und: Ich hatte offensicht-
lich den einen richtigen „Vater“ gefunden. Der Erfolg 
war sensationell – eine ganze Serie mit verschieden 
gefüllten Blüten in Hellblau, Violett, Rosa und Weinrot 
war entstanden! Das gab es noch nie! Doch die Ver-
mehrung durch Teilung ist schwierig, und so werden 
diese Pflanzen wohl immer selten und teuer bleiben.

Klaus-Peter Manig
betreibt die Staudengärtnerei 
Manig südlich von Berlin.

Im Jahr 2000 ereilte mich ein Anruf von Frau Bauer, Inhaberin 
einer Gärtnerei aus dem Vogtland: Die von mir gelieferten Enzian-
Ehrenpreise (Veronica gentianoides) seien ja „so hässlich“! Diese 
Einschätzung bezog sich zum Glück nicht auf die Qualität meiner 
Stauden, sondern auf deren Habitus. Diese Art hat recht breite, 
flattrige Blätter und blüht weiß- bis hellblau. Frau Bauer aber hatte 
ein jahrzehntealtes, üppiges Exemplar im Garten, das kleinblätt-
riger und kompakter war und himmelblau blühte. Sie überließ mir 
ein Stück dieser Pflanze, die sie in den 80er Jahren von Foerster 
Stauden in Potsdam bezogen hatte. Ich rief also dort bei Dr. Konrad 
Näser an, der rasch in die Züchtungsliste schaute und mir freudig 
verkündete, dass es sich um die verschollene Sorte ‘Maihimmel’ 
handeln müsse. Wir vermehrten die Pflanze, verteilten sie an 
Kollegen. 2013 erhielt die Sorte vom Arbeitskreis Staudensichtung 
das Prädikat „sehr gut“, heute gehört sie zum gärtnerischen Stan-
dardsortiment. Und mit Sicherheit stammen alle ‘Maihimmel’-
Pflanzen von diesem einen Exemplar aus dem Vogtland ab ...

Christian Kreß leitet Sarastro-Stauden, die 
kreativste Gärtnerei ganz Österreichs.

Anfang der 90er Jahre war es, als im Garten meiner Eltern 
zwei wirklich wilde Glockenblumen aufeinandertrafen: 
zum einen die Japanerin Campanula punctata var. hondo-
ense, die mit ihren Rhizomen ganze Flächen bewuchert. 
Dazu die einheimische Nesselblättrige Glockenblume 
(Campanula trachelium), die für ihre Selbstaussaat 
berüchtigt ist. Die Wilden kreuzten sich – und heraus kam 
eine der herrlichsten Glockenblumen überhaupt! 
‘Sarastro’ trägt riesengroße, violettblaue Glocken, und 

das für sehr lange Zeit. Und: Sie ist handzahm und wuchert überhaupt 
nicht! Als frischgebackener Wahlösterreicher hörte ich damals mit 
Begeisterung Mozarts „Zauberflöte“. Und der Hohepriester, der darin 
vorkommt, erinnerte mich stark an meine Neuentdeckung: Anfangs 
ein böser Herrscher, entwickelt er sich im Laufe der Zeit doch zum 
guten Geist. So kam die Glocke zu ihrem Namen – und mit ihr die 
gesamte Gärtnerei, die ich später gründete.

Garten erleben
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Pflanzenmärkte
● 07. und 08.04.2018 BERLINER STAUDENMARKT im Botanischen Garten
 Berlin-Dahlem, 13467 Berlin

● 13. bis 15.04.2018 WIENER RARITÄTENBÖRSE im Botanischen Garten Wien, 
 Am Rennweg im 3. Wiener Gemeindebezirk

● 14. und 15.04.2018 PFLANZENMARKT im Freilichtmuseum am Kiekeberg, 
 Am Kiekeberg 1, 21224 Rosengarten

● 20. bis 22.04.2018 GARTENFESTIVAL Schloss Schleißheim, Max-Emanuel-Platz,
 85764 Oberschleißheim

● 28.04. bis 01.05.2018 LEBENSRAUM GARTEN auf Gut Mergenthau, 
 86438 Kissing

● 01.05.2018 FRÜHJAHRS-PFLANZEN-BÖRSE im Findlingspark Nochten, 
 Parkstr. 7, 02943 Boxberg/Nochten

● 04. bis 06.05.2018 GARTENTAGE LINDAU, Am Uferweg der Westlichen Insel, 
 88131 Lindau

● 13.05.2018 PFLANZENBÖRSE im Botanischen Garten der Universität 
 Würzburg, Julius-von-Sachs-Platz 4, 97082 Würzburg

Ewald Hügin
gründete im Sommer 1988 
die Gärtnerei Hügin in Frei-
burg. Neben Stauden ver-
treibt er auch viele einjährige 
Pflanzen, darunter einige 
echte Raritäten.

Bei den Hohen Fetthennen gibt 
es gerade einen wahren Boom, 
immer mehr neue Sorten auf den 
Markt zu bringen. Vor 25 Jahren 
sah das noch anders aus. Im 
Garten meiner Eltern wuchs 
damals eine Fetthenne heran, ein 
Zufallssämling. „Nichts Beson-
deres“, dachte ich erst. Doch mit 
der Zeit wurden ihre Qualitäten 
deutlich: Eine fast archaische 
Ausstrahlung hatte diese Pflanze, 

gelassen und würdevoll wie eine Matrone stand sie da, dominierte alle Umgebenden wie 
selbstverständlich. Sie strotzte nur so vor Vitalität und reckte ihre dunkelroten, dicken und 
dadurch sehr standfesten Stängel mehr als einen halben Meter hoch in den südbadischen 
Himmel, gekrönt von sanft rosafarbenen Blütentellern. Eine wirkliche Neuheit! Trotzdem 
war ich skeptisch. Würden sich für eine Fetthenne, ja ziemlich aus der Mode gekommen, 
Interessenten finden? Mein Freund und Gärtnerkollege Christian Kreß bestärkte mich 
darin, ‘Matrona’ auf den Markt zu bringen. Heute gehört sie zum Standardsortiment der 
Staudengärtner, wird sogar in Gartencentern verkauft. Den aktuellen Boom der neuen 
Sorten hat sie wohl mit ausgelöst. Wirklich aufnehmen konnte es aber kaum eine mit ihr. 
Viele Neue kamen und verschwanden wieder. ‘Matrona’ blieb.
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Bernd Dittrich ist Inhaber der Duftpflanzen- 
und Kräutergärtnerei Syringa in Binningen.

Vor vielen Jahren war ich im Karstgebirge des ehemaligen 
Jugoslawiens auf Pflanzensuche. Die Hänge dort sind über-
zogen mit Salbei, Bohnenkraut und anderen Kräutern. Leider 
kann ich an keinem Pflänzchen vorbeigehen, ohne daran zu 
schnuppern. So hatte ich viel zu tun. Nachdem ich fünf oder 
sechs Bohnenkräuter untersucht hatte, fiel mir beim näch-
sten ein ganz ungewöhnliches, warmes Zitronenaroma auf, 
hinter dem der eigentliche Bohnenkraut-Geruch zurücktrat. Das musste ein besonderes 
Geschenk der Natur sein! Ich nahm einen Steckling mit und vermehrte den Fund zu 
Hause. Es schlug ein wie eine Bombe! Mittlerweile gibt es keine Kräutergärtnerei, die das 
Zitronen-Bergbohnenkraut (Satureja montana var. citriodora) nicht anbietet. Ich 
empfehle es für Fischgerichte und Desserts – und zusätzlich als Schmuckstaude. Mit einer 
sehr späten, üppigen weißen Blüte im August und September bereichert es Spätsommer-
rabatten, zum Beispiel als niedrige Beeteinfassung. Entsprechend dem Naturstandort 
sollte der Standort allerdings sehr sonnig, mager und gut mit Kalk versorgt sein.

Eugen Schleipfer hat sich und seine Gärtnerei vor allem den ganz 
seltenen, manchmal auch etwas heiklen Pflanzenschätzen verschrieben.

Die Mittagsblumen sind eine große Pflanzenfamilie aus Südafrika. Ihre alpinen Arten 
kommen auch bei uns an vollsonnigen, heißen Standorten mit durchlässigem Boden, etwa 

im Steingarten, zurecht. Mein Hauptziel ist es, gut winterharte Wildarten für unsere 
Gegend (Augsburg in Bayern) auszulesen und durch Kreuzung, Selektion und ein gutes 

Stück Züchterglück das ganz besondere Pflänzchen zu schaffen. Unter den circa 60 winter-
harten Arten in meinem Sortiment gab es bereits bewährte goldgelbe und weiße Formen. 

Was dringend fehlte, war eine feurige Blütenfarbe bei gleichzeitig dichtem Blattpolster. 
Delosperma dyeri mit ihren sehr großen Blüten war als Ausgangsart nicht schlecht, ihr 

Farbspektrum von Rosa bis Purpurlila reichte mir aber nicht. Im Laufe von acht Jahren ist 
es mir nun gelungen, ein ganzes Spektrum an Feuerfarben herauszuarbeiten, 

darunter ‘Eugens Beste Orangerot’. Im vergangenen Jahr glückte mir noch 
eine Verbesserung: ‘Eugens Allerbeste Orange’. Sie ist wirklich gut winterhart, 
friert bei Kahlfrösten zwar oberirdisch zurück, treibt aber zuverlässig aus der 

Wurzel wieder aus. Mit ihr bin ich nun vollends zufrieden – bis ich noch etwas 
Besseres finde. Mal schauen, wie diese neue Auslese dann heißen wird…

Volkmar Schara führt eine Spezialgärtnerei für 
winterharte Sukkulenten – und zierende Schnittlauchsorten.

Seit 1987 kultiviere ich winterhartes Sempervivum. Auch heute noch 
birgt jeder Tag im Garten eine neue Überraschung. Jeder Sonnenstrahl 
setzt neue Nuancen frei, besonders nach einem warmen Regenschauer 

scheinen die Hauswurzen mit ihren Farben förmlich zu prahlen. Jährlich topfe ich 
etwa 2000 Sämlinge, von denen schließlich drei bis sechs ausgewählt und mit 
einem Sortennamen benannt werden. Ein besonderer Glückstreffer ist mir mit 
‘Leopold’ gelungen. Die Sorte entstand 2004, wurde 2011 in den Handel einge-
führt und ist nach meinem 2010 geborenen Sohn benannt. Sie beeindruckt durch 
ihre dunkle Farbe und die wirklich mächtigen Blattrosetten. Schon aufgrund ihrer 
Größe sticht sie aus dem umfangreichen Sortiment hervor, hat auch eine tolle Fern-
wirkung. Und gleich im Jahr darauf folgte ein weiterer Glückstreffer, privat und 
beruflich: Mein zweiter Sohn Ruben wurde geboren. Sie ahnen, wie der ebenfalls 
sehr schöne Brudersämling heißt? Beide stammen von der gut winterharten Sorte 
‘Walpurge’ ab. Mittlerweile zählt meine Sammlung übrigens über 3000 Auslesen. 
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WWW.WUXAL-GROW.DE

DER HEIMAT DER CHILIS!   

Zu jedem Sack WUXAL grow  
erhältst Du ein Chili-Anzuchtset.

Ziehe Deine Chili-Pflanzen groß und  
dokumentiere Deinen Erfolg mit  
der App auf deinem Smartphone:  

Wenn Deine Pflanze  
mindestens 5 Chilis trägt, lade  
Dein Projekt über die App hoch. 

Unter allen Einsendungen wird der  
Gewinner am 02.11.2018, dem  
„Dia de los muertos“ gezogen!

GEWINNE MIT 
WUXAL EINE  
REISE FÜR 2 

PERSONEN NACH 
MEXIKO – 

SO NIMMST DU TEIL:

Garten erleben


