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Auf Deutsch heißt die Pflanze Flam-

menblume oder Hoher Stauden-

phlox. Phlox paniculata ist eine alt-

bekannte Staude im Bauerngarten. Es gibt 

nostalgisch wirkende, höher wachsende 

Sorten für den Garten im Landhausstil, 

kompakte Sorten für kleine Gärten, Sorten 

für sonnige Standorte und andere für den 

Halbschatten. Auch farblich lässt der Phlox 

fast keine Wünsche offen und zudem eig-

nen sich viele Sorten als Schnittblumen.

Phlox paniculata stammt aus Nordame-

rika, wo die ausdauernde Pflanze in lichten 

Wäldern und an Waldrändern vorkommt. Die 

Speicherorgane sind dicke, kurze Rhizome, 

aus denen im Frühjahr der Austrieb erfolgt. 

Die Stängel können kahl oder behaart sein, 

auch die Unterseite der kreuzgegenständig 

angeordneten, elliptischen Blätter ist fein 

behaart. Der Blütenstand, eine Rispe aus 

Trugdolden, setzt sich aus vielen, 2 bis 3 cm 

großen Einzelblüten mit behaarter Kronen-

röhre zusammen. Viele Sorten duften ange-

nehm und sind attraktiv für Insekten.

Einer allgemeinen Regel folgend sollte 

man Stauden nach ihrer Blüte pflanzen oder 

verpflanzen. Beim Verpflanzen ist diese Ma-

xime immer noch ein guter Tipp. Doch bei 

vielen Beetstauden, die im Topf angeboten 

werden, reicht die Verkaufsphase mittler-

weile vom Frühling bis zum Herbst. Da im 

Hochsommer längere Hitze- oder Trocken-

heitsperioden das Einwurzeln und die wei-

tere Entwicklung frisch gesetzter Pflanzen 

trotz Gießens gefährden, bieten Phloxe, die 

aus dem 3-l-Topf kommen, einen weiteren 

Vorteil: Dank ihres größeren Wurzelballens 

ist das Risiko des Austrocknens kleiner.

NICHT ZU TROCKENEN 
 STANDORT WÄHLEN

In der nordamerikanischen Heimat der Stau-

de fallen im Jahresdurchschnitt 800 bis 

1 500 mm Niederschlag. Bei der Wahl des 

Standorts in unseren Gärten sollte dies be-

rücksichtigt werden. Phlox braucht eine 

regelmäßige Wasserversorgung; auf trocke-

nen Standorten wird er gestresst und er-

krankt leichter. Ein lehmiger und nährstoff-

reicher Boden eignet sich für die meisten 

Sorten am besten, auch wenn Karl Foerster 

Züchtungen entwickelt hat, die auf seinen 

Sandböden kräftig wuchsen. 

Der beste Zeitpunkt für eine Gabe Voll-

dünger oder eine 5 bis 7 cm dicke Mulch-

schicht aus verrottetem Kompost ist zu 

Frühjahrsbeginn. Eine Mischbepflanzung 

Phlox paniculata ist eine bewährte Staude, die sich 

gut als Leit- oder Begleitstaude für gemischte 

Staudenbeete eignet. Pluspunkte sind das  

vielgestaltige Sortiment in Formen und Farben,  

Einsatzgebiete in verschiedenartigen Gärten, die 

Eigenschaft als duftende Insektenweide und nicht 

zuletzt die Eignung als Schnittblume.

1  ‘Peppermint Twist’ (von der 
ehemaligen Firma Darwin Plants 
auf den Markt gebracht) ähnelt  
Nr. 3.

2  ‘Adessa Pink Star’ 

3  ‘Adessa Special Lilac Twist’

4  ’Cleopatra’

5  ‘Monte Cristallo’ (nicht im Text 
genannt) wurde von Karl Foerster 
eingeführt.
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von Phlox mit einjährigen Sommerblumen 

wird von den Autoren Hansen und Stahl 

empfohlen, weil sich schöne Zusammen-

stellungen ergeben, ohne die Ausbreitung 

des Phloxes zu unterbinden. Die Triebe der 

hochwachsenden Sorten sollten eine Pflan-

zenstütze erhalten, ehe sich die Blüten zei-

gen, dann werden die Pflanzen beim Stäben 

auch nicht verletzt. 

VERLÄNGERUNG DER 
 BLÜTEDAUER

Um die Blühperiode zu verlängern, können 

schon vor der Blüte einige Triebe zurückge-

schnitten werden. Die Pflanze wird an die-

sen Stellen neu austreiben und durch die 

verzögerte Entwicklung erst später im Som-

mer zur Blüte kommen. Mit diesem Verfah-

ren blüht die Pflanze länger, aber weniger 

üppig. Verblühte Triebe sind unverzüglich 

zurückzuschneiden, um die Samenbildung 

zu verhindern und die Nachblüte zu fördern. 

Im Spätherbst werden die Triebe bodeneben 

abgeschnitten, damit die Bodenpflege (zum 

Beispiel Hacken zwischen den Pflanzen) 

wieder möglich ist. 

Wenn nach einigen Jahren die Wüchsig-

keit des Phloxes nachlässt, kann der Wur-

zelstock im Herbst geteilt werden. Die Teile 

sollten nicht zu groß sein, Wurzelstücke mit 

drei bis vier Trieben reichen laut Literatur-

angaben aus, damit sich der Phlox erneuern 

kann.

KLASSISCHE PHLOX-SORTEN

Nach einem Nachfragerückgang, der bis in 

die 80er-Jahre dauerte, hat Phlox wieder an 

Popularität gewonnen. Heute konkurrieren 

viele Neuzüchtungen mit bewährten Ever-

greens um die Gunst der Gartenbesitzer. Zu 

den Klassikern zählen zum Beispiel:

 � ‘Kirchenfürst’, eine Züchtung von Karl 

Foerster, die 80 bis 100 cm hoch wird und 

im August in einem intensiven, leuchtenden 

Kardinalrot blüht. Sie fügt sich sehr gut in 

Beete mit Blau- und Purpurtönen ein. 

 � ‘Düsterlohe’, eine dunkelviolett blühende 

Sorte, die am besten an einem kühlen, halb-

schattigen Standort gedeiht, wo die Gefahr 

von Blütenverbrennungen durch Hitze und 

Strahlung gering ist. Sie wird 110 bis 120 cm 

hoch und geht ebenfalls auf Foerster zurück. 

 � ‘David’, eine robuste Sorte mit reinwei-

ßen, duftenden Blüten auf stabilen Stängeln, 

die von der Wildart abstammt. Sie wurde in 

den USA in den 80er-Jahren aus Sämlingen 

selektiert. ‘David’ zeichnet sich durch eine 

hervorragende Widerstandskraft gegenüber 

Falschem Mehltau aus. Das schätzen auch 

die Phlox-Kennerinnen und -Kenner an die-

ser Sorte, erklärt Bruno Schaufelberger, der 

in Tann/CH seit Jahren Phlox paniculata 

produziert und neben bewährten Varietäten 

immer wieder Neuheiten kultiviert. ‘David’ 

blüht ab Mitte des Sommers und wird circa 

1 m hoch. Durch das Abschneiden welker 

Blütenstände wird ein zweiter Flor im Herbst 

angeregt.

NEUE UND 
 AUSSERGEWÖHNLICHE SORTEN

 � ‘Cleopatra’ fällt durch ihre kirschroten, 

sternförmigen Blüten auf, die einen zusätz-

lichen Kreis Petalen enthalten. Sie wachsen 

 völlig untypisch für Phlox und erinnern eher 

an Pelargonien. Das Laub ist dunkelgrün. 

Außerdem ist die Sorte robust und wenig 

anfällig für Krankheiten. Die Pflanzen gedei-

  6  ‘Freckle Blue Shades’

  7  ‘Freckle Red Shades’

  8  ‘Aureole’

  9  ‘David’

10  ‘Strawberry Daiquiri’

11 ‘Grenadine Dream’

12 ‘Adessa Special Purple Star’

13 ‘Sherbed Cocktail’ und ‘Sherbet  
      Blend’ sind dieselbe Sorte.
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hen in Sonne und Halbschatten und werden 

70 bis 90 cm hoch. Blütezeit: August/ 

September. 

 � ‘Stars and Stripes’ gedeiht ebenfalls in 

Sonne und Halbschatten. Diese mehltau-

tolerante Phlox-Sorte wird 90 cm hoch und 

gehört damit eher an die Rückseite des 

Staudenbeets. Ein Teil der zartrosa Blüten-

blätter ist rot geflammt und die Blüten ha-

ben ein rotes Auge.

 � ‘Sherbet Blend’ bzw. ‘Sherbet Cocktail’ 

(‘Sherbet Blend’ ist das Synonym für ‘S. 

Cocktail’; Züchter: Jan Verschoor): Das auf-

fälligste Merkmal dieser Pflanze sind die 

mehrfarbigen Blütenstände mit Gelbgrün, 

Pink und Weiß. Damit ist ‘Sherbet Blend’ eine 

von ganz wenigen Phlox-Sorten, die Gelb-

töne in der Blüte aufweisen. Mit ihrer Höhe 

von 90 cm eignet sie sich vor allem für den 

Schnitt.

 � ‘Raving Beauty’: Diese dunkel violett blü-

hende Sorte ist sehr beliebt. Sie wird 70 bis 

80 cm hoch und kommt am besten zur Gel-

tung, wenn drei bis fünf Exemplare zusam-

mengepflanzt werden. ‘Raving Beauty’ be-

vorzugt einen sonnigen bis halbschattigen 

Standort und wasserdurchlässigen Boden.

 �  ‘Aureole’ produziert große, pinkfarbene 

Blüten mit gelbgrünen Rändern, zeichnet 

sich gemäß Züchter Jan Verschoor durch 

eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber 

Mehltau und gesunde Blätter aus. Die Pflan-

zen sind eher kompakt (Höhe circa 60 cm) 

und bilden stabile, kräftige Stängel, die dem 

Wind besser standhalten. 

 � ‘Ferris Wheel’ (Synonym: ‘Fairytale of 

the Ural’, ‘Uralskie Skazy’): Die Blüten 

dieser Sorte sind hellpink mit dunklerem 

Zentrum und eingerollten Petalenrändern. 

Diese ungewöhnliche Blütenform erinnert 

an ein Windrad. Mit 50 bis 60 cm Höhe passt 

sie auch in kleinere Gärten. ‘Ferris Wheel’ 

ist wenig anfällig für Mehltau. Sie stammt 

aus den 50er-Jahren, wird dem russischen 

Phlox-Züchter Pavel Gaganov zugeschrie-

     Nach einem Rückgang  
   in den 1980ern hat 
              Phlox wieder an  
Popularität gewonnen.
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ben, der mit Karl Foerster in Verbindung 

stand. Die Sorte ist bei uns wenig bekannt.

 � „Freckle“-Serie: Die Pflanzen dieser Serie, 

die inzwischen vier Sorten umfasst, sind 

noch zierlicher. ‘Freckle Blue Shades’ wird 

circa 45 cm hoch und entfaltet ein wahres 

Farbenspektakel mit Blüten in vielen Blau- 

und Violettschattierungen, gemischt mit 

weißen Zonen. Die kleine Größe sollte aber 

nicht dazu verleiten, viele Pflanzen auf den 

Quadratmeter zu setzen – Pflanzabstände 

von 40 cm sind das Minimum. Dann ist ge-

währleistet, dass der kleine Phlox genügend 

Licht erhält und nasse Blätter durch Luftzir-

kulation schneller wieder trocknen, um das 

Laub möglichst gesund zu erhalten. 

Eine weitere Vertreterin der Serie ist 

‘Freckle Red Shades’, die in vielen Rottönen 

mit weißen Streifen blüht. Sie konnte bereits 

für die Verkaufssaison 2014 in der Gärtnerei 

Schaufelberger kultiviert werden und wurde 

von der Kundschaft sehr gut nachgefragt. 

Aufgrund ihres kompakten Habitus eignen 

sich die „Freckle“-Sorten hervorragend für 

die Containerproduktion. Die Sorten bevor-

zugen einen sonnigen Standort.

 � ‘Grenadine Dream’: Diese purpurrosa, 

reich blühende, kompakte Züchtung von Jan 

Verschoor wächst circa 45 cm hoch und 

gehörte 2014 in der Schweiz ebenfalls zu 

den am besten nachgefragten Paniculata-

Sorten. Eine Pflanzenstütze ist hier auch im 

Garten nicht nötig.

 � ‘Strawberry Daiquiri’: Dieser zierliche 

Zwergphlox blüht hellrot mit einem Hauch 

Pink und Apricot. Er wird circa 40 cm hoch 

und stammt ebenfalls aus der Züchtungs-

arbeit von Jan Verschoor.

 � Kompakte Serie „Adessa“: Diese Serie 

von Volmary zeichnet sich durch ihren ein-

heitlichen Wuchs aus und umfasst zurzeit 

fünf Farben: Orange, Zartrosa mit rotem 

Auge, Rot, Dunkelrosa mit Auge und Weiß. 

Unter dem Namen „Adessa Special“ gibt es 

Sonderfarben zur Ergänzung des Grundsor-

timents. Die Pflanzen haben gesundes Laub 

und robuste, standfeste Stiele. Sie werden 

circa 50 cm hoch und blühen ab Juli. Verna-

lisierte Pflanzen, die von Februar bis April 

in den 3-l-Container getopft werden, blühen 

im Juni/Juli. 

Der kühle Sommer 2014 hatte den Vor-

teil, dass der Phlox gut remontierte und bis 

in den September hinein blühende Pflanzen 

zur Verfügung standen, berichtet Bruno 

Schaufelberger. Mit schönen Solitärpflanzen 

könne man eine freie Gartenfläche schnell 

bepflanzen oder eine Lücke schließen.

TEXT: Karin Krodel, Zürich

BILDER: Krodel (12), Wendebourg (4)

Karin Krodel
hat an der 

Technischen 

Universität 

München Garten-

bauwissenschaf-

ten studiert und 

wurde dort auch zum Dr. agr. promoviert. 

Seit fast 18 Jahren lebt und arbeitet sie  

in der Schweiz, davon seit mehr als 

sechs Jahren bei der Green Pflanzen-

handel GmbH in Zürich. Kontakt:  

karin.krodel@greenpflanzenhandel.ch

D I E  AU T O R I N

14  ‘Ferris Wheel’

15  ’Raving Beauty’

16  ‘Stars & Stripes’

Mit Solitärpflanzen 
    kann man freie Flächen 
im Garten schnell  
         füllen.
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