
 

   

Moltkia: Moltkie 

Familie: Boraginaceae – Borretschgewächse 

AUSG ABE JUNI 2020  
Schutzgebühr   EURO    

BEITRÄGE DER FACHGRUPPE 
ALPENPFLANZEN UND BLÜTENSTAUDEN IN DER ÖGG 

Die etwa 2300 Arten umfassende Familie der Borretschgewächse, zu der die Gattung Moltkia gehört, 
scheint die Blütenfarbe blau für sich abonniert zu haben. Erinnert sei in diesem Zusammenhang nur an Erit-
richium (Himmelsherold), Myosotis (Vergissmeinnicht) oder Omphalodes (Gedenkemein). Dabei ist das 
intensiv leuchtende Blau verschiedener Moltkia-Arten eigentlich nur mit „moltkiablau“ zu beschreiben.    
Neben den blau blühenden gibt es jedoch auch einzelne Arten mit gelb- oder purpurgetönten Blüten.  

Zwar ist für die meisten Vertreter der Boraginaceae ein krautiger Wuchs typisch, doch brachte die Familie 
auch verholzende Sträucher hervor. Unter den Moltkien finden sich einige solcher Zwergsträucher, aber 
auch ausdauernde Kräuter mit lediglich verholzender Basis. 

Die Arten der Gattung Moltkia sind nicht nur ausgesprochene Lichtpflanzen, sondern geradezu als sonnen-
hungrig zu bezeichnen. Dank einer rauborstigen, oft weißlich-grauen Behaarung und einer speziellen Blatt-
gestaltung können sie einiges an Hitze und Trockenheit ertragen. Dabei nehmen sie mit den sehr kargen 
Böden von Felsspalten, Geröllhalden oder auch Felsrasen vorlieb. 

Moltkia petraea         Foto: S. Jeßen 

Ihren Namen erhielt Moltkia im Jahre 1817 vom deutschen Botaniker JOHANN GEORG CHRISTOPH 
LEHMANN (1792-1860), Professor sowie Direktor des Botanischen Gartens zu Hamburg. Der Autor sol-
cher Werke wie „Monogr. generis primularum“ (Leipzig 1817) und „Monogr. generis potentilla-
rum“ (Hamburg 1820) nannte die Pflanzengruppe nach dem dänischen Grafen und Politiker JOACHIM 
GOTSCHE MOLTKE (1746-1818). 

Zur europäischen Flora gehören drei Moltkia-Arten. Beheimatet sind sie im Mittelmeerraum von Italien über 
Kroatien bis Griechenland. Weitere Arten kommen in den Bergländern der Türkei sowie in südwest-
asiatischen Gebirgen vor.  

Die Ermittlung der genauen Artenzahl ist schwierig, denn die Abtrennung der Gattung scheint in taxonomi-
scher Hinsicht offenbar nicht ganz einfach zu sein. Allein die dalmatinische M. petraea trug bereits die Na-
men Echium petraeum TRATT. und Lithospermum rosmarinifolium RCHB., non TEN. Andere Arten, die 
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anfangs zu Moltkia gestellt wurden, gehören heute eigenständigen Gattungen an. So wurde beispielsweise 
die herrlich gelbblühende, wohl ausschließlich an Serpentinstandorte Bosniens, Montenegros und Albani-
ens gebundene Halascya sendtneri (BOISS.) DÖRFLER von BOISSIER ursprünglich unter dem Namen 
Moltkia sendtneri beschrieben. Während die ehemalige Moltkia ciliata (FORSSK.) MAIRE (syn. M. callosa 
[VAHL] WETTST.) gegenwärtig Moltkiopsis cililata (FORSSK.) I.M. JOHNSTON heißt, wird die schon als 
Paramoltkia doerfleri (WETTST.) GREUTER und Ulpiana doerfleri (WETTST.) BLEČIĆ & MAYER ausge-
gliederte albanische Art heute wieder Moltkia zugeordnet. 

Gattungsbeschreibung 

ausdauernde Kräuter oder Zwergsträucher; Blüten in endständiger, mit Tragblättern versehener Thyrse; 
Kelch meist bis fast zum Grund geteilt; Krone trichterförmig, unbeschuppt; Staubgefäße der Mitte der Kron-
röhre (oder kurz oberhalb dieser) entspringend; Griffel aus der Krone herausragend; Narbe klein, ganzran-
dig oder ausgerandet; Nüsschen eiförmig und gebogen, meist glatt und glänzend, mit ventralem Kiel, am 
Grunde abgeflacht, durch Verkümmerung oft nur einzeln.  

Artbeschreibung 

Moltkia doerfleri WETTST. (syn. Paramoltkia doerfleri [WETTST.] GREUTER; Ulpiana doerfleri [WETTST.] 
BLEČIĆ & MAYER), Dörfler’s Moltkie: 

Staude mit dickem, waagerechtem und sympodial verzweigtem Rhizom; Stängel 30-50 cm hoch, einfach, 
aufrecht, angepresst borstig behaart; Blätter lanzettlich, zugespitzt, schwach angepresst borstig behaart 
und bewimpert; unterste Stängelblätter unvollkommen entwickelt; Kelch ca. 10 mm lang; Kelchlappen nicht 
erhalten bleibend; Krone tiefpurpur, 19-25 mm lang, sich nach außen allmählich weitend; Staubfäden 1,5-2 
mm lang; Staubbeutel 2,5-3 mm lang, mit 2 Spitzen versehen, in die Kronröhre eingeschlossen; Nüsschen 
ca. 4 mm lang; Blütezeit später Frühling bis Sommer; Verbr.: Gebirge des nordöstlichen Albanien (Tropojë, 
Gjalicë und Pashtrik) und angrenzenden Kosovo 

Moltkia petraea (TRATT.) GRISEB. (syn. Echium petraeum TRATT.; Lithospermum rosmarinifolium RCHB., 
non TEN.), Felsen-Moltkie: 

vielverzweigter, 20-40 (-50) cm hoher Zwergstrauch; Ästchen aufrecht, schlank und steif, dicht weißlich an-
gepresst-rauhaarig; Blätter 10-50 x 1-6 mm groß, linealisch bis verkehrt-lanzettlich, stumpf oder leicht zuge-
spitzt; Blattoberseite grün, schwach borstig behaart; Blattunterseite weiß, dicht borstig behaart; Blattränder 
± nach unten umgeschlagen; Blütenstände kurz, dichte Köpfe bildend; Kelch ca. 4 mm lang, mit erhalten 
bleibenden Lappen; Krone 6-10 mm lang, zylindrisch bis verkehrt-konisch, tief violettblau, in Knospe hellro-
sa; Staubfäden 6,5-8 mm lang, hervorragend; Staubbeutel 1,25-2 mm lang, ohne Spitze; Nüsschen 2,5-3 
mm lang; 2n=16; Blütezeit Mai bis Juni; Ök.: Felsspalten, Geröllhalden, Felsrasen und lichte, steinige Wäl-
der über Kalk mit Optimum in der endemischen Ordnung Moltkeetalia petraeae LAKUŠIĆ in der mediterra-
nen und submediterranen Zone sowie in der mediterran-montanen Stufe der zentralen und südlichen Dina-
riden: 

• in den Dalmatinischen Föhrenwäldern mit Pinus nigra ssp. dalmatica z.B. im Junipero-Pinetum dalmaticae 
DOMAC 1965 (Biokovo, Kroatien), Genisto-Ericetum pinetosum HORVATIĆ 1958 (Pelješac, Kroatien) und  
Seslerio-Ostryetum pinosum HORVATIĆ 1958 (Brač und im Biokovo, Kroatien) 

• in den Kalkschuttfluren von Montenegro und Kroatien (Peltarion alliaceae) als Assoziations-Charakter- 
und Differenzialart im Drypi-Linarietum simplici (= Drypi-Linarietum parviflorae) HORVATIĆ et DOMAC mit 
Linaria simplex, Sedum hispanicum, Hieracium waldsteinii, Campanula portenschlagiana, Drypis spinosa 
ssp. jacquiniana, Geranium purpureum, G. lucidum, Satureja montana, Cephalaria leucantha und Sedum 
ochroleucum 

• in den Kalkfelsspaltenfluren von Montenegro und Kroatien (Micromerion) als namensgebende Assozia-
tions-Charakter- und Differenzialart  des Moltkietum petraeae BLEČIĆ 1958, welches ausgesprochen ther-
mophil auf südgerichtete Felsen des Piva-Tales (Montenegro) beschränkt ist, hier vergesellschaftet mit  
Jovibarba heuffelii, Achillea ageratifolia, Micromeria croatica, Asperula aristata, Amphoricarpus neumayeri, 
Edraianthus tenuifolius, Hieracium plumulosum, Seseli rigidum und Globularia cordifolia 

• auf steinigen, windgefegten Kalkrasen im Biokovo bei ca. 1350 m u.a. mit Edraianthus graminifolius-agg., 
Globularia cordifolia, Juniperus communis ssp. alpina und Euphorbia spinosa 

Verbr.: Gebirge der Balkan-Halbinsel: Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Albanien; in  

Z-Griechenland nur disjunkt. 

Bemerkung 

Selten treten weiß blühende Exemplare (f. alba DOMAC) 

Moltkia suffruticosa (L.) BRAND: 

mattenbildender Zwergstrauch mit kriechenden Ästchen, denen kurze nichtblühende, dichtbeblätterte Stän-
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gel und höhere Blütenstängel entspringen; Blütenstängel schlank, aufrecht, (2-) 15-25 cm hoch, stark ange-
presst borstig-behaart, den Enden der sterilen vorjährigen Triebe entspringend; Blätter 30-60 x 1-3 mm 
groß, schmal-linealisch, zugespitzt; Blattoberseite grün und schwach borstig behaart; Blattunterseite weiß-
lich und dicht borstig behaart; Blattränder wenig oder nicht umgerollt; Blütenstände kurz und dicht, in Dol-
dentrauben gruppiert; Kelch 5-6 mm lang, steifhaarig; Kelchlappen erhalten bleibend; Kronröhre 10 mm 
lang, Kronlappen 3 mm lang; Krone violett-blau, sich allmählich nach außen weitend; Staubfäden fast so 
lang wie Staubbeutel; Staubbeutel ca. 3 mm lang, gelb, mit Spitze versehen; Staubgefäße die Kronröhre 
überragend und ungefähr das Ende der Kronlappen erreichend; Nüsschen ca. 3 mm groß, eiförmig, ge-
schnäbelt; 2n=16; Blütezeit Mai bis Juni; Ök.: Kalkfelsen von 300-1500 m; Verbr.: Berge von N-Italien: in 
den Venediger Voralpen (M. Grappa und Vicentino) und in den Apuanischen Alpen 

Außereuropäische Arten 

Moltkia aurea Boiss., Gelbe Moltkie: 

graubehaarte Staude mit 10-20 cm hohen, aufrechten Stängeln; basale Blätter länglich bis lanzettlich, 5-8 
cm lang; Stängelblätter läng-lich, sitzend, 2-3,5 cm lang; Blüten tiefgelb, 1 cm lang, in dichten endständigen 
Blütenständen; Blütezeit Frühling bis Sommer; Ök.: Kalkgeröllhalden und Tuff; Verbr.: Türkei 

Moltkia coerulea (Willd.) Lehm.: 

sehr ähnlich M. aurea; aber Blüten tiefblau und 1-1,2 cm lang; Ök.: Geröllhalden und steinige Gebiete; 
Verbr.: Türkei und Armenien bis N-Iran und N-Irak 

Desweiteren kommen in SW-Asien die Arten M. gypsacea Rech. f. & Aellen und M. neubaueri Rech. f. 
vor. 

Hybriden 

Die von der Türkei beschriebene M. × kemal-paschii Bornm. ist die Hybride aus M. aurea und M. coerulea. 
Sie hat blau-gelbe, ca. 1 cm lange Blüten. 

Aus Kultur ist die robuste Hybride M. × intermedia (Froebel) J. Ingram (M. petraea × M. suffruticosa) be-
kannt: 

rauhaariger, 15-30 cm hoher Zwergstrauch; Blätter linealisch bis länglich, 3-10 x 1-4 mm groß; Blattobersei-
te grün, Blattunterseite weißhaarig; Blüten blau bis violettblau, 1-1,4 cm lang, in Knospe rosa getönt, in 
kompakten, endständigen Blütenständen; Blütezeit Mai bis Juni 

Sehr ähnlich ist cv. ‘Froebelii’ mit hellen, azurblauen Blüten. 

Kultur 

Als ausgesprochene Licht- und Sonnenpflanzen sind die Moltkien für mitteleuropäische Alpinum-Anlagen 
prädestiniert, sofern sie aus Kalkgestein bestehen. Ist ein hitzeexponierter, steinig-felsiger Südhang zu be-
pflanzen, so kann zumindest auf die häufiger kultivierten Arten M. petraea und M. suffruticosa zurückgegrif-
fen werden. Die beiden relativ spätblühenden Arten bilden im Juni herrlich blaue Flächen, bevor uns die 
hochsommerliche Blütenruhepause den Garten nur noch als „Grüne Lunge“ empfinden lässt. 

Bei der Pflanzortwahl sollte beachtet werden, dass die beiden genannten Arten etwa 20-30 cm hohe 
Zwergsträucher bilden. Sie brauchen demzufolge etwas Platz, wenn sie nicht gleich jemandem „zu nahe 
auf die Pelle rücken“ sollen. In Kultur kommen vielleicht weniger die eigentlichen Felsspalten (die sind 
meist für kleinere Pflanzen reserviert) als vielmehr großflächigere Geröllhalden oder sonnige und trockene, 
steinige Rasengesellschaften in Betracht. Hier könnte M. petraea z.B. zusammen mit größer werdenden 
Arten wie der Grasblättrigen Büschelglocke (Edraianthus graminifolius-agg.) oder auch in Geröllhalden u.a. 
mit Iris pseudopallida (Schwertlilie) verwendet werden. 

Zu den krautigen Moltkia-Vertretern können wir noch keine Erfahrungen weitergeben. Sie sind jedoch auf 
jeden Fall für die Gartenkultur interessant.  

Die Aussaat ist für alle Arten offenbar die günstigste Vermehrungsmethode. Auch wenn es uns bisher noch 
nicht gelang, soll man die zwergstrauchigen Arten auch mittels im Spätsommer geschnittener Stecklinge 
vermehren können. 

Wir bedanken uns bei Herrn Lehmann und Herrn Jeßen (Arktisch-Alpiner Garten Chemnitz) herzlichst für 
diesen Artikel, entnommen aus „Sammelblätter Gebirgspflanzen 3.24.03“ (gekürzt) 

BEZUGSQUELLE: 
 

Jelitto Staudensamen GmbH 

Am Toggraben 3 

29690 Schwarmstedt 

Deutschland 

Telefon: +49 (0) 5071 9829 0 

Fax: +49 (0) 5071 9829 27 

E-Mail: info@jelitto.com 

Internet: www.jelitto.com 
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Vielfältige Sonnenröschen (Helianthemum) 

Mit den Sonnenröschen besitzen wir Zwergsträu-

cher südländischen Charakters und reine Sonnen-

kinder! Ihre Artenvielfalt ist mit über 100 Arten sehr 

groß, doch die wenigsten davon sind in gärtneri-

scher Kultur. Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich 

von Europa über das ganze Mittelmeergebiet bis 

hin nach Zentralasien, auch in der neuen Welt exis-

tieren Helianthemum. Ihre Verwandtschaft zu den 

Zistrosen ist unverkennbar, man sieht es ihren ver-

knittert wirkenden Blüten sofort an. Wir besitzen mit 

den Helianthemum quasi zwergige, winterharte 

Zistrosen für das Alpinum und den Kiesgarten, de-

ren Blüten sich bei den meisten Arten und Sorten 

nachmittags schließen 

Helianthemum canum  

Helianthemum apenninum 

Die Blüten der Sonnenröschen erscheinen je nach 

Art und Sorte zwischen Mai und Juli. Die einzelnen 

Blüten halten sich meist nicht sehr lange, diejeni-

gen der gefüllt blühenden Sorten blühen allerdings 

wesentlich länger als alle Sorten mit einfachen Blü-

ten. Das Farbspektrum reicht von Zitronengelb 

über Orange bis Magentarot, auch Weiß ist vertre-

ten. Einige Sorten besitzen einen dunkleren oder 

rötlichen Ring in der Blütenmitte. Manche Sorten 

blühen nur einmal, bei anderen hingegen zieht sich 

die Blütezeit nahezu durch den ganzen Sommer. 

Manche Blüten schließen sich am Nachmittag, bei 

einigen Ausnahmen bleiben sie den ganzen Tag 

geöffnet.  

Bedeutungsvoll in der gärtnerischen Kultur sind vor 

allem die Hybriden, weniger die Wildarten. Um 

gleich auf den Punkt zu kommen, die Sortenvielfalt 

wurde mit der Zeit riesengroß und trotzdem 

schrumpft das Sortiment unaufhörlich, da längst 

nicht mehr alle Sorten in gärtnerischer Vermehrung 

sind. Wie auch bei anderen Gattungen herrscht 

auch bei den Sonnenröschen ein Kommen und 

Gehen. Die wenigsten Staudengärtnereien besit-

zen ein umfangreiches Sortiment, wie bei vielen 

andern Gattungen teilt sich hier das Sortiment 

sozusagen auf die lokale Gepflogenheit der einzel-

nen Gärtnereien auf. Auch die Dauerhaftigkeit ein-

zelner Sorten spielt bei der Auswahl eine gewisse 

Rolle. 

 Besonders in England und Schottland, aber auch 

in Frankreich und der Schweiz waren Helian-

themum schon immer sehr beliebte Füllpflanzen für 

Steingärten und Rabatten jeglicher Art. Und nicht 

nur bei uns wurden in den 70er-Jahren viele Löffel-

steinmauern mit ihnen „behübscht“, im Verein mit 

Polsterphlox und Gänsekresse. In kleineren Stein-

gärten werden die meisten Sorten schnell zu groß, 

sie sind daher eher für trockene Böschungen oder 

Dachgärten geeignet. In letzter Zeit sind Sonnen-

röschen wieder etwas aus der Mode gekommen, 

was sich aber jederzeit ändern kann.  

Sonnenröschen sind immergrüne Zwergsträucher, 

deren elliptische oder meist lanzettliche Blätter je 

nach Abstammung der Sorten silbrig grau behaart 

oder dunkelgrün sind. Ihre Wuchsart kann unter-

schiedlich sein, einige Arten wie H. canum oder   

H. scardicum wachsen flach am Boden und besit-

zen graue Blättchen. Andere wie das hübsche, gel-

be H. lunulatum bilden kleine, runde Sträucher mit 

rundlichen, graugrünen Blättchen. H. apenninum 

aus Südeuropa wächst zu flachen bis aufrechten 

Sträuchlein, bei dieser Art sind die lanzettlichen 

Blätter konvex geformt und auf der Rückseite weiß 

gerandet. Einige Arten sind nässeempfindlich und 

auch weniger winterhart, doch die meisten überle-

ben unsere mitteleuropäischen Winter tadellos, 

wenn sie standortgerecht in lockere Böden mit ho-

hem mineralischem Anteil gepflanzt werden. Kalk-

reicher Boden ist von Vorteil, aber nicht unbedingt 

notwendig. Die Wildarten findet der Staudenliebha-

ber leider immer seltener in gärtnerischer Kultur, 
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dabei erinnern gerade sie an mediterrane, sonnen-

durchflutete Bergregionen. Bis zu 30 cm hoch wird 

H. hirtum aus Südwesteuropa mit seinen weißgelb-

lichen Blüten und dem behaarten Blättchen. Etwas 

verbreiteter ist H. oelandicum, welches in mehreren 

Varianten quer durch Europa vorkommt und die 

sich nur gering voneinander unterscheiden. So 

zählen H. alpestre und H. serpyllifolium je nach 

Auffassung und Klassifizierung zu dieser Art. Sie 

alle blühen gelb und wachsen mehr oder minder 

mattenförmig. Helianthemum leptopetalum in der 

Auslese ‚John Layon‘ bekam ich einst von Allan 

Robinson, dem ehemaligen Leiter des Alpinums in 

Wisley Gardens zum Ausprobieren. Dieses Son-

nenröschen mit seinen tief grünen, lanzettlichen 

Blättchen hat sich bei uns nicht nur als vollkommen 

winterhart erwiesen, sondern besticht durch seine 

orangebraunen Blüten. Keine andere Art bildet bei 

uns solche dichten Teppiche! Die am weitest ver-

breitete Art dürfte allerdings H. nummularium sein. 

Diese kommt quer durch ganz Europa vor, in meh-

reren Varianten und Formen. Sie alle blühen in 

gelben bis orangen Rispen über dunkelgrünen, 

behaarten Blättern. Besonders in der Schweiz wur-

de ‘Schatzalp‘ mit großen, orangegelben Blüten 

verbreitet, sie wird zu H. nummularium var. 

grandiflorum gerechnet. Diese Auslese ist wertvoll, 

letztendlich dadurch, dass sich ihre Blüten auch am 

Nachmittag nicht schließen.  

Helianthemum nummularium  
subsp. grandiflorum  

Helianthemum canum  
var. supreme 

Verbreitet und beliebt ist das aprikosenfarbene 

‘Amy Baring‘, sowie ‘Henfield Brillant‘ mit leuchtend 

orangeroten Blüten über grauen Blättern. Bemer-

kenswert ist besonders ‘Red Orient‘ mit tiefroten 

Blüten über graugrünen Blättern. Seit langem in 

Kultur ist ‘Rubin‘ mit roten, gefüllten Blüten oder 

‘Gelbe Perle‘ mit zitronengelben, gefüllten Blüten. 

Eine kleine Auswahl verbreiteter Sorten hilft dem 

Leser vielleicht etwas weiter, sich mit der Sorten-

vielfalt zurechtzufinden. Es sind dies sortenspezifi-

sche Erfahrungen, die ich im Laufe der Zeit mach-

te. Im englischen Sprachraum sehr beliebt und ver-

breitet sind eine Reihe an Sorten, welche nach 

schottischen Bergen benannt wurden, so beispiels-

weise ‘Ben Hekla‘ (braunorange), ‘Ben Fhada‘ (goldgelb 

mit orangem Auge), ‘Ben Hope‘ (Karmin mit orangem 

Auge), ‘Ben More‘ (tief orange) und einige andere 

„Ben“. Diese sind im Gegensatz zu manch anderer 

englischer Sorte erstaunlich winterhart und inzwi-

schen auch bei uns einigermaßen verbreitet. 

Helianthemum canum var. 'Gelbe Perle'  

Die alte, unverwüstliche ‘Sternthaler‘ mit leuchtend 

gelben Blüten ist bewährt und nach wie vor sehr 

verbreitet. Eine neuere, sehr beständige Sorte ist 

‘Lucy Elizabeth‘ als derzeit beste weißblühende 

Sorte mit langer Blütezeit. Immer noch sehr ver-

breitet ist die lachsrosa ‘Lawrenson’s Pink‘, welche 

jedoch nicht überall zufriedenstellend hart ist. Als 

eine der besten weißblühenden gilt ‘Eisbär‘, deren 

weiße Rispen sich schön über dem grauen Blättern 

abheben.  

In Deutschland war vor allem K.H. Marx aus Pett-

stadt bei Bamberg züchterisch tätig. Von ihm 

stammt die graublättrige ‘Dompfaff‘ mit ihren rosa-

roten Blüten, ‘Pirol‘ mit kleinen, sattgelben Blüten 

und ‘Rotkehlchen‘ mit orangen Blüten, welche rot 

geäugt sind. Von Hagemann aus Langenhagen 

stammte ‘Eva‘ mit großen, weißen Blüten. Sehr 

winterhart ist die orange ‘Mandarin‘ von Peter zur 

Linden. Blättert man in den Katalogen der Gärtne-

reien, haben sich in der Regel die britischen Sorten 

durchgesetzt, obgleich gerade manche der 

Helianthemum nummularium            'Bronzeteppich' 
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BEZUGSQUELLEN: 

Für den interessanten Artikel bedanken wir uns herzlich bei Herrn Ch.H. Kreß sowie für die Fotos bei Herrn 
Norbert Griebl 

„kontinentalen“ Sorten eher auf unsere klimati-

schen Verhältnisse zugeschnitten wären. Dies liegt 

wohl unter anderem daran, dass sich die meisten 

Betriebe mit Jungpflanzen aus Vermehrungsbetrie-

ben eindecken, die ihren Fokus auf die verbreiteten 

Sorten legen.  

Zur jährlichen Pflege gehört der Rückschnitt unmit-

telbar nach der Blüte, jedoch spätestens Anfang 

Juli. Dadurch erhalten wir nicht nur dichte, kompak-

te Sträuchlein, welche im darauffolgenden Jahr 

noch reicher blühen, sondern vor allem auch abge-

härtete Pflanzen, die gut über den Winter kommen. 

Wird dies verabsäumt, sehen manche Sorten bald 

struppig und unschön aus, sie sind dann meist nur 

kurzlebig. Manche Sorten reagieren nach einer 

Barfrostperiode etwas „verschnupft“ mit Blattfall 

oder treiben nach strengen Wintern lediglich zag-

haft an der Basis aus. Die gärtnerische Vermeh-

rung der Sonnenröschen-Sorten erfolgt über wei-

che Stecklinge im Frühsommer, die normalerweise 

problemlos wurzeln. Aussaat ist lediglich bei Wild-

arten sinnvoll, wird aber selten praktiziert.   

Als sinnvolle Begleitstauden können alle Hitze- und 

trockenheitsverträglichen Stauden herangezogen 

werden, die sich gegenseitig durch ihre Blütezeit 

ergänzen und ablösen, aber auch durch ihre Blatt-

textur und Wuchsform zu einer spannenden Einheit 

verbinden. Ideal sind Geranium dalmaticum, Cala-

mintha nepeta ‘Triumphator, Salvia officinalis,   

Linum-Arten, Scutellaria orientalis, zwergige Grä-

ser, Veronica spicata, Sedum-Arten, Dianthus gra-

tianopolitanus-Sorten, Satureja subspicata, Iberis 

und viele andere niedere bis halbhohe Stauden 

und Kleingehölze. 

Praskac - Pflanzenland GmbH 

Praskacstraße 101-108 

A-3430 Tulln 

Tel.: (0043)02272-62460  

Fax: 63815 

www.praskac.at   

Stauden Feldweber 

Inh. Hermine Gruber  

Ort 139 

4974 Ort/Innkreis  

Tel.: +43-(0)7751 8320  

www.feldweber.com  

 
Der Frühsommer im Garten, also der Juni, enthält Reichtümer  

höchster Blütenschönheit, die man kaum noch überschauen kann. 
 

     Karl Foerster 

      (1847-1970) 

Geh aus, mein Herz, und suche Freud 

In dieser lieben Sommerzeit 

An deines Gottes Gaben; 

Schau an der schönen Gärten Zier 

Und siehe, wie sie mir und dir 

Sich ausgeschmücket haben. 

  Paul Gerhardt 

  (1607-1676) Paul Gerhardt 

Sarastro Stauden  

Christian H. Kreß  

Ort 131 

4971 Ort/Innkreis  

Fax.: +43(0)7751/8424-3  

www.sarastro-stauden.com  

file:///C:/Users/Franz/Documents/blatt & blüte/blatt&blüte_2016/b&b_dez_2016/BL&BL_DEZ_2016.pub
http://www.feldweber.com
http://www.sarastro-stauden.com
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7. Tag: Unser erstes Ziel an diesem Tag war das 

Kloster Goschavankh, etwas mehr als 10 Kilometer 

nördlich des Sewan-Sees gelegen. Es liegt in ei-

nem grünen Tal, das von dicht mit Laubwäldern 

überzogenen Hügeln umgeben ist und an den Wie-

nerwald erinnert. Die erste Pflanze, die uns ins Au-

ge stach, war Symphytum asperum, ein Beinwell in 

einem Blau, daß es einem fast die Sprache ver-

schlägt. Nach einem kräftigen, landestypischen 

Mittagessen ging es weiter zum nächsten Kloster 

Haghartsin, das auch in der näheren Umgebung 

liegt. Auf einer anschließenden Wanderung durch 

den Wald sahen wir Veronica multifida, Euphorbia 

macroceras und den Iberischen Ahorn Acer iberi-

cum. Wer jetzt glaubt, daß dieser Ahorn von der 

Iberischen Halbinsel stammt, liegt hier aber falsch. 

Der Name ‚Iberien‘ wurde in der Antike auch für ein 

Königreich im Gebiet des heutigen Georgien ver-

wendet (etwa ab dem 6. Jahrhundert vor Christus). 

8. Tag: Vor dem Frühstück hatte ich Zeit für eigene 

Erkundungen. Ich fand Scrophularia zvartiana,   

Salvia argentea und vieles andere (z.B. Alyssum, 

Campanula, Erysimum, Nepeta, Papaver), das ich 

aber nicht genauer bestimmen konnte. Auf dem 

Weg nach Jerewan, wo wir unser letztes Hotel be-

zogen, kamen wir an einer Stelle vorbei, wo Obsidi-

ane an Felsen direkt neben der Autobahn zu be-

wundern waren. Wir blieben stehen und konnten 

auch einige Exemplare mitnehmen. In Jerewan 

angekommen, machten wir einen Stadtrundgang, 

bei der wir unter anderem eine Moschee, die 

Markthalle und den Platz der Republik mit den aus 

Vulkangestein erbauten Regierungsgebäuden be-

wunderten. Auch die Herstellung eines armeni-

schen Fladenbrotes, das wir bereits von den Mahl-

zeiten kannten, konnten wir aus nächster Nähe 

verfolgen.  

9. Tag: Wir brachen auf in ein Steppengebiet, nur 

etwa 10 Kilometer südöstlich von Jerewan in der 

Nähe des Dorfes Garni. Schon beim Aussteigen 

aus unserem Kleinbus fielen die eingetrockneten 

Stängel aus dem Vorjahr von Lepidium vesicarium 

durch ihre dick aufgeblasenen Knoten auf. Immer 

wieder auf dem Weg stießen wir auf Verbascum 

saccatum, die große Ähnlichkeit mit unserer Ver-

bascum phlomoides aufweist, deren Blüten aber 

vielleicht noch ein bißchen größer sind. Wir sahen 

Convolvulus calvertii, eine nicht windende Winde, 

ähnlich unserer Convolvulus canthabrica, Ast-

ragalus szovitsii mit weißen Blüten und aufgeblase-

nem Blütenkelch, eine Cynoglossum-Art mit inte-

ressanten Früchten und Astragalus kaghysmani, 

auch weiß blühend und mit aufgeblasenem Kelch, 

nur viel höher wachsend als der vorherige Tragant 

(Astragalus szovitsii) und zu guter Letzt noch ein-

mal Achillea filipendulina und eine wunderschön 

violett blühende Phelipanche, bei der wir allerdings 

keinen Bestimmungsversuch unternahmen. 

10. Tag: Dieser Tag stand im Zeichen des Aragats, 

des höchsten Berges des heutigen Armenien. Wir 

starteten am Rande des nordöstlich des Aragats-

Gpfels auf einer Hochebene auf etwa 2100 Meter 

Seehöhe liegenden kurdisch-jesidischen Dorfes 

Rja Taza, das durch Pferdestatuen auf den Grä-

bern der Männer eine gewisse Bekanntheit erlangt 

hat. In dieser eher kargen Gegend mit alpinem Kli-

ma sahen wir Scrophularia chrysantha, Scrophula-

ria ilwensis, Pulsatilla albana, Myosotis alpestris 

und Veronica gentianoides. Auf unserem Rückweg 

nach Jerewan stoppten wir noch bei den Klöstern 

Saghmosavankh und Ohanavankh, die beide male-

risch an der Schlucht des Flusses Khasach liegen. 

Armenien - kleines Land der großen Vielfalt 
Teil 2 

Kloster Haghartsin 

Sophora alopecuroides 
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Kloster Geghard 

Pulsatilla albana 

Veronica multifida 

Symphytum asperum 

11. Tag: Auf dem Weg zu unserem nächsten Ziel, 

dem Felsenkloster Geghard, machten wir zuerst 

einen Halt beim Denkmal für den armenischen Na-

tionaldichter Jeghische Tscharenz, von dem man 

eine gute Aussicht auf den großen und kleinen Ara-

rat genießen konnte. Kurz danach hielten wir noch 

einmal, um einen Bestand von Gundelia aragatsi ssp. 

aragatsi zu bewundern. Das Kloster Geghard liegt 

etwa 20 Kilometer östlich von Jerewan und ist 

großteils in den Fels geschlagen, sodaß nur ein 

Teil der Anlage von außen zu sehen ist. Auf dem 

Rückweg machten wir eine Wanderung entlang 

des Flusses Azat, auf der wir Prangos ferulacea, 

einen auffälligen Doldenblütler, der auch im Mittel-

meergebiet beheimatet ist, Aethionema armenum, 

Ixiolirion tataricum und Astragalus finitimus sahen. 

An einem Bachlauf fanden wir den feuchtigkeitslie-

benden Steinbrech Saxifraga cymbalaria. Der Weg 

führte uns durch eine Schlucht mit beindruckenden 

Basaltsäulen und anschließend zum oberhalb der 

Schlucht liegenden römischen Tempel von Garni. 

Dieser wurde im ersten oder zweiten Jahrhundert 

nach Christus errichet, 1679 durch ein Erdbeben 

zerstört und in den 70er Jahren des 20. Jahrhun-

derts aus den Überresten wieder aufgebaut. 

12. Tag: Wieder ging es zum Aragats, diesmal auf 

seine Südseite. Wir starteten auf einer Seehöhe 

von ca. 2600 Meter und wanderten langsam ab-

wärts. Neben den letzten Schneefeldern blühten 

großflächig Scilla siberica, Puschkinia scilloides 

und Gagea glacialis. Dazwischen waren immer 

wieder Exemplare von Colchicum szovitsii zu fin-

den. Auf dem Weg nach unten begegneten wir Co-

rydalis nariniana, Solenanthus stamineus, Ficaria 

ficarioides, Pulsatilla albana, Fritillaria caucasica 

und einer reizenden, Polster bildenden, nicht näher 

bestimmten Draba-Art. Weiters sahen wir noch Iris 

caucasica (oder Iris pseudocaucasica, leider kann 

ich die beiden Arten nicht auseinanderhalten),   

Pedicularis sibthorpii und Tulipa juliae. Am Ende 

unserer Wanderung kamen wir noch an den Rui-

nen der Festung Amberd vorbei.  

13. Tag: Am vorletzten Tag unserer Reise besuch-

ten wir wieder ein Steppengebiet, diesmal etwa 50 

Kilometer südsüdöstlich von Jerewan, in der Nähe 

von Jerasch. Dort sahen wir Eremostachys mo-

lucelloides, Acantholimon glumaceum, Salvia lim-

bata, Amberboa moschata und das strauchförmige 

wachsende Sophora alopecuroides. 

14. Tag: Am letzten Tag fuhren wir zunächst nach 

Etschmiadsin/ Wagharschapat, die Hauptstadt Ar-

meniens vom 2. bis zum 4. Jahrhundert, die knapp 

20 Kilometer westlich von Jerewan liegt. Die Ka-

thedrale von Etschmiadsin ist der Sitz des Katholi-

kos, dem Oberhaupt der Armenischen Apostoli-

schen Kirche. Anschließend besuchten wir das 

Denkmal für den Sieg der Armenier über die Tür-

ken im Jahr 1918 in Sardarapat und dann noch die 

Ruinen der Palastkirche von Zvartnots aus dem 7. 

Jahrhundert in der Nähe des internationalen Flug-

hafens. Erwartungsgemäß hielten sich an diesem 

Tag die botanischen Besonderheiten in Grenzen 

und sind nicht weiter erwähnenswert. 
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Puschkinia scilloides Veronica gentianoides Acantholimon glumaceum 

Amberboa moschata 

Wir bedanken uns herzlich bei unserem Gruppenmitglied Herrn DI A. Steiner für den überaus interessanten 

Reisebericht samt Fotos. 

Literaturhinweise 

Eleonora Gabrielian, Ori Fragman: Flowers of the Transcaucasus and Adjacent Areas: Including Armenia, 

Eastern Turkey, Southern Georgia, Azerbaijan and Northern Iran, 2008,       

ISBN 9783906166346, 3906166341. 

Torsten Flaig: DuMont Reise-Handbuch Reiseführer Armenien: mit Extra-Reisekarte (Deutsch), 2018,   

ISBN 9783770178605. 

Jasmine Dum-Tragut: Reiseführer Armenien: 3000 Jahre Kultur zwischen Ost und West (Trescher-

Reiseführer), 2019, ISBN 9783897944725, 3897944723. 

Gisela Ramming-Leupold: Armenien - Land am Ararat: Geschichte, Religion und Tradition, 2017,         

ISBN 9783954620289, 3954620286. 

Salvia argentea 

Ein bunter Bilderreigen aus Armenien 

Draba spec. Colchicum szovitsii 

Iris (pseudo) caucasica Tempel von Garni  

LESERBEITRÄGE SIND HERZLICH WILLKOMMEN  

Einsenden an: E-Mail: gruppe.alpundstaud@chello.at  

oder schriftlich an die Alpenpflanzengruppe der ÖGG  

(aber bitte nicht handschriftlich!). 

file:///C:/Users/Franz/Documents/blatt & blüte/blatt&blüte_2020/bl&bl_juni 2020
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Schon mit Beginn der zweiten Märzhälfte schieben sich die dicken Blattschöpfe des „Lilienschweifs" oder 
der „Kleopatranadel, wie der Volksmund den Eremurus mit deutschen Bezeichnungen zu nennen beliebt, 
aus dem Boden. Bringt der Frühling im April halbwegs warme Tage, kann man ihrem Wachstum beinahe 
zusehen und schon im Mai-Juni überragen die stolzen, oft mehr als 2 m hohen Blütenstände alle andern 
Gewächse des Ziergartens. Ihre Wirkung, besonders wenn eine ganze Gruppe mit einem Male zu blühen 
beginnt, ist nicht leicht zu übertreffen und beherrscht, geschickt ins Motiv gestellt, die ganze Umgebung, ja 
sogar den ganzen Garten. Leider sind diese schönen und dekorativen Pflanzen nur sehr selten in unseren 
Gärten anzutreffen, was wohl daran liegen mag, dass sie nicht gerade billig sind und in ungenügender 
Menge angeboten werden, dass aber auch der Umfang ihrer Arten und Formen nicht in dem Maße bekannt 
ist, als es der Fall sein könnte. Gerade die schönsten unter ihnen sind am seltensten zu sehen. Die Haupt-
kulturgebiete des Eremurus, der in den meisten seiner Arten aus Kleinasien (Turkestan, Persien) stammt, 
sind die Blumenzwiebelgegenden in Holland, Belgien und seit kurzer Zeit auch in Nordwestdeutschland. 
Was es an anpflanzungswürdigen Eremurusarten und -formen gibt, davon soll im Nachfolgenden ein kurzer 
Überblick gegeben werden. 

STEPPENKERZEN 
Über Eremurus und seine Formen 

Eremurus  Hybr.   Foto: W. Wöber 

Aus dem Zeitungsarchiv 

Schon um Mitte Mai beginnen sich die zartrosa 
Blüten des E. elwesianus zu öffnen. Zwei Meter 
hoch werden seine Blütenstände, in der Varietät 
grandis sogar noch höher. Seine Form albus blüht 
schneeweiß, mit hellgrünem Laub, ähnlich der Art 
E. himalaicus, die etwas später blüht und deren 
Blütenstiele fast niemals über 1.30 m werden. Auf-
fallend sind bei ersterem die orangegelben Staub-
fäden. Unter den im Juni blühenden Arten ist die 
prächtigste E. robustus, die fast zweieinhalb Meier 
hohe Stängel bildet, die dicht mit rosa Blüten be-
setzt sind. Das Laub ist graugrün, beim Austrieb 
fast bläulich, was als Unterschied zu dem fast ei-
nen Monat früher blühenden E. elwesianus gelten 
kann. E. bungei ist ebenfalls eine schöne und auf-
fallende Art mit hellgelben Blüten und relativ 
schmalem Laub. Er ist eigentlich der letztblühende 
der gartenwerten Eremurusarten, Seine Blüten-
stiele werden etwa 1 – 1.30 m hoch. Eine höher 

werdende und reicher blühende Form geht unter 
dem Namen E. bungei perfectus. 
 

Unter den Hybriden der Eremurusarten, die in man-
chen Eigenschaften ziemliche Verbesserungen 
aufzuweisen haben, wäre die Form E. himrob, oft-
mals auch unter E. robustus superbus geführt, als 
sehr schöne, besonders reich blühende Hybride zu 
nennen. Sie gemahnt in der Tracht an E.elwesianus, 
unterscheidet sich aber von ihm durch die weißlich-
rosa Blütenfarbe und schmälere Rispen (Kreuzung: E. 
himalaicus x R. robustus). E. tubergenü entstand 
als Zufallshybride bei Tubergen in Haarlem, Hol-
land und stellt insofern eine interessante Form dar, 
weil sie die erstblühende gelbe mit großen zitro-
nengelben Blüten ist (Kreuzung: E. himalaicus x   
E. bungei). 
 

Am spätesten blüht E. olgae, eine nicht besonders 
auffallende Art mit locker stehenden rosa Blüten 
auf etwa 60 cm hohem Stängel. Sie bildet, mit      
E. bungei gekreuzt, die Hybride E. shelfort, die im 
Aussehen etwas an E. bungei erinnert und braun-
orange bis terracottafarbene Blüten trägt. Neben 
der schon genannten Hybride sind in zweiter und 
dritter Generation Hybriden mit rosa Blüten, sonst 
aber an E. bungei gemahnend, entstanden. Im 
Weiteren weiße Formen, blass gelbe und spät blü-
hende, also E. olgae nahestehende. Alle diese 
Hybriden blühen ziemlich bald und gerne und älte-
re Pflanzen bringen nicht selten zwei bis drei Blü-
tenstände aus einem Wurzelstock. Gelegentlich 
angeboten, höchstens den Botaniker interessieren-
de Wildformen, wie E. altaicus, E. kaufmannii und 
E. spectabilis, erinnern in ihrer Blüte an einen riesi-
gen Wegerich und haben als Zierpflanzen für den 
Garten kaum einen Wert.  

Entnommen aus: ÖGG Gartenzeitung Mai 1959 Artikel von A. Griebl  

BEZUGSQUELLEN: 

Praskac - Pflanzenland GmbH 

Praskacstraße 101-108 

A-3430 Tulln 

Tel.: (0043)02272-62460 

Fax: 63815 

www.praskac.at   

Bernd Schober   

Stätzlinger Str. 94a  

86165 Augsburg - Deutschland   

Tel. +49 (0)821/72989500  Fax: +49 (0)821-72989501  

E-Mail: bschober@der-blumenzwiebelversand.de  

www.der-blumenzwiebelversand.de 

file:///C:/Users/Franz/Documents/blatt & blüte/blatt&blüte_2016/b&b_dez_2016/BL&BL_DEZ_2016.pub
file:///C:/Users/Franz/Documents/blatt & blüte/blatt&blüte_2020/bl&bl_juni 2020
http://www.der-blumenzwiebelversand.de


 

 11 

Wien ein Zufallssämling von Helenium zu seinem Namen kam 

Von unseren rund zwanzig Sorten an Sonnenbräuten (Helenium) blühen derzeit die frühen Sorten. Einer 

meiner Favoriten ist ‘El Dorado‘, eine halbhohe, noch relativ neue Sorte. Die riesigen, bis zu 7 cm breiten 

Einzelblüten sind von einem ansprechenden, warmen Gelbton. Außerdem zeichnet sie sich durch eine ext-

rem lange Blütezeit, sowie durch enorme Reichblütigkeit aus. ‘El Dorado‘ scheint aus meiner Sicht eine 

Sorte zu sein, an deren Entstehen die Wildart Helenium bigelovii beteiligt war.  

Wenn du nach einem farblichen Pendant suchst, die zu ‘El Dorado‘ farblich gut passt und sie geradezu er-

gänzt, dann pflanze gleich daneben ‘Sahin’s Early Flowerer‘, sie blüht in einem warmen, flammenden Rot-

braunton!  
 

Doch die Geschichte, wie ‘El Dorado‘ entstand, will ich dir gerne erzählen! Uwe Peglow, ein Kollege und 

Freund aus dem Berliner Umland, war vor etlichen Jahren zu Besuch bei Eva Bottke in Hannover. Frau 

Bottke war früher die leitende Vermehrungschefin der nicht mehr existierenden Staudengärtnerei Hage-

mann in Krähenwinkel bei Hannover, welche ein großes Staudensortiment mit dazumal geradezu riesigen 

Stückzahlen produzierte. Sie entstammte einst, wie auch Heinz Hagemann, aus dem Umfeld von Karl Fo-

erster und hatte in der Staudengärtnerei in Hannover die gesamte Vermehrung zu managen. Ich lernte sie 

schon recht bald als eine äußerst energische und resolute, aber sehr warmherzige Person kennen, sie war 

mit einem überaus breiten Fachwissen ausgestattet, das wir in dieser Weise in unserer heutigen Zeit kaum 

mehr kennen. Besonders bewunderte ich damals ihre intensive Farnvermehrung unter Kunstlicht im Keller 

ihres Hauses! 
 

Aber zurück zu Uwe und seiner Entdeckung. Er stand gemeinsam mit Eva Bottke vor einem Beet, auf dem 

Sämlingspflanzen der Sonnenbraut standen, wie sie unterschiedlicher nicht sein konnten. Alles war darun-

ter zu finden, eine breite Farbkollektion mit den unterschiedlichsten Typen! Uwe zeigte auf eine sehr mar-

kante, gelbblühende Einzelpflanze und sagte, dass diese doch wert wäre, sie zu vermehren, dies würde 

sicher eine wunderbare Sorte werden. Eva Bottkes Bemerkung hierzu fiel sehr nüchtern und pragmatisch 

aus. „Endlich interessiert sich mal wer dafür.“ Gesagt, getan, Uwe erbat sich diesen Zufallssämling, nahm 

ihn zu sich in seine Staudengärtnerei und vermehrte ihn. Er benannte diese wunderbare Sorte mit dem 

Sortennamen ‘El Dorado‘, benannt nach dem sagenhaften Goldland der Inkas in Südamerika. Helenium 

sind zwar Kinder der Prärie Nordamerikas, aber trotzdem war der Sortenname sehr treffend, wie ich finde. 

Nur Uwe bereute dies im Nachhinein, er hätte doch viel lieber den Namen ‘Eva Bottke‘ ausgewählt. Neben-

bei bemerkt hat Uwe Peglow eine weitere, eigene Helenium-Selektion auf den Markt gebracht, welche so-

gar mit drei Sternen in der Sichtungsbewertung ausgestattet wurde. Mit ‘Rauchtopas‘ besitzen wir eine 

standfeste und hohe Sorte für den Hintergrund. Die braungelben Einzelblüten sind konkav nach oben ge-

dreht. Sonnenbräute schätzen im Allgemeinen einen guten Gartenboden, welcher nicht zu trocken ausfällt. 

Achte bitte darauf, die verblühten Stängel erst dann zurückzuschneiden, wenn sich an der Basis bereits 

neue Triebe gebildet haben. Kompostgaben sind wie beim Phlox und anderen Prachtstauden auch bei den 

Sonnenbräuten immer willkommen. So bekommst du mit der Zeit wunderbare Horste, um die dich jeder 

beneiden wird und die lange Zeit am selben Standplatz stehen bleiben können.  
 

Wir bedanken uns für diesen Beitrag und die Fotos, entnommen aus Rundbrief Juli 2018, bei Herrn Christian H. Kreß. 
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Freitag, 19. Juni 2020, 15:00 Uhr DIE AKTUELLEN STAUDENSORTIMENTE  

     im Sichtungsgarten Schönbrunn inkl. Schulgarten – ein Überblick  
 

 Exkursion durch den neu angelegten Staudensichtungsgarten Schönbrunn und  

 den Schulgarten der HBLFA mit Besichtigung der Versuchspflanzen (u.a. Bergenia, 

 Brunnera, Helenium, Hakonechloa, Miscanthus, Monarda, Lythrum) und der Pflanz-

 kombinationen „Stauden mit geschnittenen Gehölzen“. 

 Führung: DI Jürgen Knickmann 

 Treffpunkt: HBLFA für Gartenbau, Schulhof, Grünbergstraße 24, Wien 13 

 Kosten: € 10,– pro Person  

 

Anmeldung erforderlich bis 14.6.2020 unter office@gartenbau.at  Höchstteilnehmeranzahl 10 Personen!  

AKTUELLE INFORMATIONEN  

Auf Grund der COVID-19-Pandemie gibt es zahlreiche Änderungen: 
 

ÖGG: - ab September wieder Vorträge und Veranstaltungen, so ferne möglich, Info: www.oegg.or.at   
 

Botanischer Garten der Universität Wien: - es ist nur der Haupteingang in der Mechelgasse 2 und das Reitertor  

geöffnet. Beachten sie das Laufverbot!  

In Bezug auf Führungen und andere Veranstaltungen verweisen wir auf die Homepage: www.botanik.univie.ac.at  

auf der die jeweils aktuelle Situation nachzulesen ist.  
 

Blumengärten Hirschstetten: sind geöffnet, die Gastronomieeinrichtungen aber geschlossen.  

Nähere Infos unter: www.park.wien.at/ma42  
 

Schulgarten Kagran: Grüne Erlebnistage: jeden Donnerstag im Monat, 10:00 - 18:00 Uhr- www.park.wien.at/ma42  
 

Alpengarten Belvedere: - voraussichtliche Öffnung am 29. Mai 2020 - Sonderschau: „ART-ALPIN“  

Info: Hr. Knaack 0664/1507642 und unter der Homepage: www.bundesgaerten.at/   

 

Die Beiträge stellen die Meinung des jeweiligen Verfassers dar  

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer,  

genießen Sie den Garten und bleiben Sie gesund! 

   Das Blatt und Blüte-Team 
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