
 

   

Vielfalt der Leberblümchen, Blütenschätze für den Schattengarten  
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BEITRÄGE DER FACHGRUPPE 
ALPENPFLANZEN UND BLÜTENSTAUDEN IN DER ÖGG 

Zusammenfassung  

Außer dem bei uns heimischen gibt es noch andere Leberblümchen, die unsere Gärten im Frühling berei-
chern. Besondere Liebhaberpflanzen sind Leberblümchen mit gefüllten Blüten. Eine Auswahl verschiede-
ner Arten und ihrer Varietäten wird vorgestellt. Zudem werden Tipps zu ihrer Kultur gegeben.  

1 Attraktive Frühlingsboten 

Wer an einem sonnigen Frühjahrstag durch die 
Laubwälder in der Gegend um Wien wandert, wird 
neben den in hellem Gelb leuchtenden Primeln 
auch die unter dem im Herbst gefallenen Laub her-
vorschauenden blauen Blüten unserer heimischen 
Leberblümchen (Hepatica nobilis) entdecken. An 
manchen Stellen leuchtet der Wald förmlich blau. 
An einigen Orten findet man aber auch weiße (in 
Österreich z. B. im Nockalm-Gebiet in Kärnten) und 
rosa (z. B. im Innviertel in Oberösterreich) Formen.. 
Als beliebte Zierpflanzen bereichern Leberblüm-
chen manchen Ziergarten. Alle Hepatica-Arten sind 
Bewohner der nördlichen Halbkugel und in unse-
rem Klima gut winterhart. 

Je nach Quelle und Auffassung schwanken die 
Artenzahlen (z. B. Dezhi & Robinson 2001, Si-
mon, Jelitto & Schacht 2002). Die nachfolgen-
den Beschreibungen der verschiedenen Leber-
blümchen orientieren sich an Peters (2008) und 
der Internetseite von M. A. Commichau. Hiernach 
gibt es 7 Hepatica-Arten und 10 Varietäten.       

Hepatica wird in die Sektionen Triloba und Angulo-
sa untergliedert. Triloba umfasst H. nobilis mit den 
Varietäten acuta, asiatica, glabrata, insularis, ja-
ponica, mansan, nobilis, obtusa, pubescens und 
pyrenaica sowie H. maxima. Die Varietät japonica 
wird in 3 Formen untergliedert: japonica, magna 
und variegata. In der Section Angulosa sind H. 
henryi, H. transsylvanica und H. yamatutai vereint.  

2. Raritäten und Kostbarkeiten für den Leber-
blümchen-Liebhaber  

Die von Thomson im Jahr 1852 beschriebene 
Anemone falconeri wurde später als Hepatica fal-
coneri benannt. Nasir (2007) vermutet, dass diese 
Art zwischen Anemone und Hepatica steht und als 
„Ur-Leberblümchen“ betrachtet werden kann. Der 
deutsche Direktor des Botanischen Gartens in St. 
Petersburg, von Regel, beschrieb die Varietät H. 
falconeri var. semenovii (Kashmir-Leberblümchen). 
Lange Zeit galt es als verschollen. Ein weltreisen-
der Pflanzenkenner hat es in Dschungarsky in 

Hepatica nobilis  
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H. transsylvanica ’Supernova‘. 

Liebhaberstücke sind die sterilen und dadurch lei-
der sehr seltenen gefüllt blühenden Sorten der eu-
ropäischen H. nobilis var. nobilis und der japani-
schen var. japonica. Für manche dieser Kleinode 
legt man in Europa für einäugige Triebe so viel wie 
für einen Kleinwagen hin und in Japan werden für 
solche Pflanzen unerschwingliche Traumpreise 
erlangt, weil es drei bis fünf Jahre dauert, bis Säm-
linge blühen und man erst dann sieht, was man 
gezüchtet hat. Bis gefüllt blühende Pflanzen geteilt 
werden können, vergehen zehn und mehr Jahre, 
also kein Unterfangen für Ungeduldige.  

Hepatica nobilis ‘Plena‘ 

Zeitig im Frühjahr, meist schon Ende Februar, 
schiebt der Wurzelstock der Hepatica nobilis var. 
nobilis die ersten Blütentriebe aus den bereits aus-
getriebenen Augen. Mit den ersten wärmeren Son-
nenstrahlen entfalten sich die leuchtend blauen, 
sehr selten auch rosa, roten oder gar weißen Blü-
ten und locken damit die um diese Jahreszeit noch 
wenigen Insekten an. Mit zunehmender Sonnen-
einstrahlung verblasst die Blütenfarbe allmählich. 
Die Sträucher oder Laubbäume, unter denen sie 
am liebsten wachsen, spenden in der heißen Jah-
reszeit durch ihr Laub den nun notwendigen Schat-
ten. In dieser Phase legen die Leberblümchen ihre 
Blätter dem Boden dicht an. Jetzt ist Vorsicht vor 
Schimmelpilzen geboten. Notfalls kann einem dro-
henden Blattverlust mit Fungiziden vorgebeugt 
werden. In den kühler werdenden Augustnächten 
sowie im September und Oktober nimmt die Pflan-
ze Nährstoffe für den Winter auf. Jetzt sind auch 
Düngergaben für das künftige Wachstum der Pflan-
zen sehr förderlich (Flüssigdünger sowie Hornflo-

1500 m Höhe wiedergefunden. Es soll in Kashmir, 
Tien Shan, Pamir Alai, Kuldja und der Dschungarei 
vorkommen. Um die Jahrtausendwende gab es nur 
eine einzige Pflanze bei Jürgen Peters in 
Deutschland in Kultur. Leider ging sie nach 2 Jah-
ren verloren. Außer einer russischen Beschreibung 
und deren Übersetzung ins Deutsche gibt es keine 
aufschlussreiche Beschreibung des Kashmir-
Leberblümchens. Es steht der rumänischen H. 
transsylvanica nahe, wird etwa 20 cm hoch, hat 
ähnliche Blätter wie H. transsylvanica, ist jedoch 
spärlicher behaart und hat tiefer eingeschnittene 
Blattlappen. Die weiße Blüte gleicht jener von H. 
yamatutai. Bei Peters blühte das Kashmir-
Leberblümchen im November und zeigte 5 bis 6 
weiße Kronblätter. Im Sommer zogen die Blätter 
ein und trieben im Herbst wieder aus. Junge Blätter 
erscheinen hell-moosgrün, ältere hingegen tragen 
eine silbrige Marmorierung. Aufgrund der Selten-
heit ist das Kashmir-Leberblümchen wohl ein Juwel 
in jeder Hepatica-Sammlung.  

lösen sich die Nüsschen von der Pflanze und sind 
so gut wie nicht mehr auffindbar. Zudem werden 
sie von Ameisen verschleppt.  

Die reifen Nüsschen werden in eine kleine Saatkis-
te gegeben und mit feiner Lauberde überdeckt. 
Das Kistchen wird, vor Schlagregen geschützt, un-
ter einem Laub tragenden Strauch aufgestellt. Die 
Saat wird mäßig feucht gehalten. Im darauf folgen-
den Frühjahr erscheinen die jungen Pflänzchen, 
die man am besten einzeln in 9 cm breite Töpfe 
pikiert. Das Substrat für die europäischen Arten 
sollte leicht kalkhaltig sein. Die amerikanischen und 
asiatischen Arten bevorzugen neutrales und H. 
obtusa leicht saures lehmig-sandiges Substrat.  

Leberblümchen können auch geteilt werden. Dies 
geschieht zu einer recht ungewöhnlichen Zeit; mit-
ten in der Blütezeit werden die Pflanzen sorgfältig 
ausgegraben. Die Erde wird gründlich aus den 
Wurzeln herausgeschüttelt. Anschließend wird das 
Wurzelgeflecht abgetrennt, ohne die feinen Wur-
zeln zu sehr zu schädigen. Danach werden die 
Pflanzen, die mindestens einen Augentrieb haben 
müssen, in die Erde zurückgesetzt oder in entspre-
chend große Pflanzschalen gegeben. Davor sollte 
man die Blüten bringenden Triebe auf 3-4 Zentime-
ter einkürzen. Um einen kräftigen Blütenflor zu er-
halten, sollte die Pflanze möglichst lange ungestört 
am gleichen Standort bleiben. Wenn ihnen die Bo-
den- und Feuchtigkeitsbedingungen zusagen, wer-
den sie uns 20 und mehr Jahre erfreuen, vorausge-
setzt, sie bleiben unberührt in dem ihnen zusagen-
den mineralhaltigen Laub-Humus Boden unter lich-
ten Laubgehölzen. 

H. nobilis var. jap 'Ryokuun 

3. Leberblümchen selbst vermehren 
 

Ambitionierte Pflanzenliebhaber können die An-
zucht aus Samen selbst versuchen. Das Schwie-
rigste daran ist wohl die Samenernte, will man 
selbst geernteten Samen aus dem eigenen Garten 
verwenden. Der genaue Reifezeitpunkt kann nur 
erahnt werden. Bei zu früher Ernte keimen die Sa-
men schlecht; verpasst man den richtigen Moment, 
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cken, die leicht in den Boden eingearbeitet werden, 
bringen sehr guten Erfolg). In den folgenden Mona-
ten kehrt Winterruhe für das Leberblümchen ein. 
An schönen Oktobertagen verbessert man die Er-
de mit kalkhaltigem, gut abgelagerten Humus, dem 
man Tongranulat und lehmigen Sand beimischt. 
Abgefallenes Laub der schirmbildenden Sträucher 
oder Bäume sollte man im Bereich der Leberblüm-
chen liegen lassen. Dies schützt die sonst frosthar-
ten Pflanzen vor eisigen Winterstürmen an schnee-
freien Tagen. So über den Winter gebrachte Pflan-
zen erfreuen uns im zeitigen Frühjahr dankbar mit 
vielen Blüten. 

4. Leberblümchen der Triloba-Gruppe 

Bereits im 19. Jh. wurden von Hepatica nobilis var. 
nobilis erste gefüllt blühende Sorten gezogen. Rot-
blühende Sorten sind auch heute zu einem er-
schwinglichen Preis erhältlich. Im Jahr 2002 wurde 
in Endland (Northumberland) eine gefüllt blühende 
kirschrote Form gezeigt. Anders gestalten sich die 
Preise für blaue Sorten. Die alte violettblaue Sorte 
ist wieder öfter zu bekommen, wohingegen die wei-
ße Sorte sehr selten ist. In Asien ist eine große 
Formenvielfalt bekannt. Auf der schwedischen In-
sel Öland gib es nur eine sammelnswerte Varietät 
glabrata. Sie entwickelt sehr kleine grasgrüne Blät-
ter und kleine weiße Blüten. Man findet sie in Laub- 
wie auch in Nadelwäldern. Im Handel wird diese 
Varietät oft fälschlich als Hepatica oelandica ange-
boten. Auf der Südseite der Pyrenäen kommt die 
var. pyrenaica vor. Sie ist etwas kleiner als die No-
minatform.   

Hängen. Die bis zu 10 cm großen Blätter sind lede-
rig grün-glänzend, die Blattadern treten weißlich 
hervor. Unterseits sind die lederigen Blätter dunkel-
rot gefärbt und seidig weiß behaart. Ebenso sind 
die dreilappigen Blätter an ihren ungezähnten Rän-
dern deutlich behaart. Die Pflanze ist immergrün, 
braucht daher auch im Winter im Glashaus viel 
Licht. Im Sommer will sie dagegen viel Schatten. 
Die relativ kleinen weißen Blüten erscheinen im 
frostsicheren Kalthaus bereits im Februar. Die 
Pflanzen verlangen neutrale bis leicht saure Bo-
denreaktion. Mit bis zu 5 mm Länge und auffällig 
glänzender schwarz-weiß Färbung unterscheiden 
sich die Samen deutlich von den Samen aller an-
derer Leberblümchen-Arten. Leider ist die Keimfä-
higkeit niedrig. Die Pflanze wird immer eine Rarität 
bleiben.  

Hepatica maxima 

H. v. japonica  
porzellanfarbene Blüte 

H. var. japonica Akafuku‘ 

H. var. nobilis ‘Rubra Plena‘. 

In Japan wird var. japonica als Gastgeschenk lie-
ben Freunden mitgebracht. Neben den in vielen 
Farbschattierungen von weiß über rot und violett 
nach blau einfach blühenden Sorten gibt es zahllo-
se gefüllt blühende Sorten, welche zwei- und drei-
farbig in vielen Blütenformen erstrahlen. Eine be-
sonders für Pflanzensammler interessante Sippe 
ist Hepatica maxima. Auf zwei Inseln der Südspitze 
Koreas (Dagelet und Ulleungdo) wächst diese 
größte Leberblümchen-Art an nordexponierten 

5. Leberblümchen der Angulosa-Gruppe 
 

In den Bergen Chinas (Chong Quing und Hubei) 
wächst Hepatica henryi, welche H. transsylvanica 
nahe steht und in Laubwäldern bis zu 2000 m Hö-
he gedeiht. Sie wird bis 10 cm hoch. Die herzförmi-
gen Blätter sind mit bis zu 15 Loben leicht gelappt. 
Die rosa oder hellblauen Blüten sind bis 2 cm breit. 
Es wurde erst 1997 in Europa eingeführt. Im Jahr 
2003 kamen erstmals gefüllt blühende Exemplare 
von H. henryi nach Österreich. Das Siebenbürger 
Leberblümchen, Hepatica transsylvanica, wächst in 
den rumänischen Karpaten und ist in unseren Gär-
ten häufig anzutreffen. Es ist wenig anspruchsvoll 
und daher ausdauernder, wünscht einen lockeren 
Waldboden und steht gerne in lichten Laubwäldern. 
Es blüht bereits im Winter mit bis 5 cm großen Blü-
ten mit bis 15 hellblauen, violetten, rosa oder wei-
ßen Blütenblättern. Mittlerweile sind auch gefüllte 
Sorten erhältlich. Die Ruhezeit ist der trockene 
Sommer, wogegen es im Winter mildfeuchten, 
durchlässigen Boden für die Entwicklung der neuen 
Blüten bevorzugt. Mit H. transsylvanica steht den 
Gärtnern auch ein interessanter Kreuzungspartner 
zur Verfügung.  

Hybriden 

Da die unterschiedlichen Hepatica-Sippen in ver-
schiedenen Arealen gedeihen, treten keine Natur-
hybriden auf. Gärtner dagegen züchten Hybriden, 
die für den Garten interessant sind. Die blühwilligs-
te Hybride ist Hepatica x media (als Kreuzungs-
partner wurden H. transsylvanica und die nobilis-
Varietät pubescens verwendet). Die Blüten der 
Hybriden sind in Größe und Form variabel. Neuere 
Kreuzungen sind unter dem Namen Hepatica. x 
transs-acut, H. x transs-japonica, H. x euroasiatica, 
H. x harvingtonii, H. x schlyteri und H. x petersi(i) 
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im Handel. Das Züchtungsprogramm der auf Hepa-
tica spezialisierten Gärtnereien wird durch vielfäl-
tigste Farb- und Blattauslesen komplettiert. Der 
Gärtnerei Härtl ist es jüngstens als kleine Sensa-
tion gelungen, drei verschiedene Leberblümchen 
miteinander zu kreuzen und dadurch neue Blüten-
farben (z. B. ein dunkles Rotviolett) zu erzeugen. In 
Japan sind an die 600 Sorten im Handel. Seit der 
Öffnung Chinas für westliche Botaniker und Gärt-
ner gelangen zunehmend auch Raritäten aus dem 
Fernen Osten nach Europa. Sie eröffnen ein weites 
Betätigungsfeld für Hepatica- Liebhaber. Die inten-
sive Beschäftigung mit den Leberblümchen werden 
den Pflanzenliebhaber bald davon überzeugen, 
dass man es hier nicht mit normalen Zierpflanzen 
zu tun hat. Aber Achtung, nach den ersten Erfolgen 
kann dieses Hobby zu einer regelrechten Sucht 
ausarten, der nur unser Geldbeutel Einhalt zu ge-
bieten vermag.  

H. v. japonica  gefüllte Blüte  
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Auf Sammelfahrt in Kärnten: In den Karawanken 
Jeweils im Sommer 2017 und 2018 war ein Team der Universität Wien in Kärnten unterwegs, um für den 

Botanischen Garten Samen zur Erweiterung der Bestände des Gartens zu sammeln. Ein weiterer Anlass 

für diese Sammelfahrten war eine Kooperation mit der Millenium Seed Bank (MSB), die an Kew Gardens / 

London angegliedert ist. Im Vorfeld dieser Sammelreisen waren Suchlisten derjenigen Taxa erstellt worden, 

die einerseits für die MSB von besonderem Interesse waren, andererseits auch für die Bemühungen Öster-

reichs zur Erfüllung von Artenschutz-Zielen eine besondere Rolle spielen. Der Rahmen hierfür sind die Ziel-

vorgaben der Globalen Strategie zum Schutz der Pflanzen. 

In einer losen Folge werden einige floristisch besonders interessante Gebiete, die während dieser Sammel-

reisen besucht wurden, vorgestellt. Nach einem Bericht über den Schoberriegel in den Kärntner Nockber-

gen folgt hier die Fortsetzung über die Karawanken. 

Die Karawanken sind ein Gebirgszug im Süden Kärntens, dessen Hauptkamm die Grenze zwischen Öster-

reich und Slowenien bzw. Italien darstellt. Der höchste Gipfel der Karawanken ist der Hochstuhl (2238 m). 

Mit seinem markanten Einschnitt stellt das Tal der Gailitz die Grenze zwischen den Karawanken und den 

westlich anschließenden Karnischen Alpen.  

Schwerpunkte der Sammelaktivitäten lagen im Bereich der Petzen, im Gebiet rund um Bad Eisenkappel bis 

hin zum Grenzübergang am Seebergsattel und im Bereich der Vellacher Kotschna. 

Auf der Petzen 

Die Petzen ist ein Bergmassiv am östlichen Rand 

der Karawanken. Sie besteht aus mehreren Einzel-

gipfeln, wovon der Kordeschkopf mit einer Höhe 

von 2126 m der höchste ist. Weitere Gipfel sind die 

Feistritzer Spitze oder der Knieps. Es sind dies die 

östlichsten Zweitausender der Karawanken und 

gleichzeitig der südlichen Kalkalpen.  

Knapp sechs Kilometer südlich von Bleiburg ge-

langt man sehr bequem mit der Gondel auf 1711 

Meter Höhe zum Skigebiet Siebenhütten / Brand-

stätte. Von der Bergstation verläuft der Wanderweg 

in Richtung Knieps zunächst auf einem Forstweg, 

dann mehr oder weniger auf der Skipiste, deren 

Böschungen sich bei unseren Besuchen erfreulich 

blütenreich präsentierten. Im Sommer wird das 

Gebiet intensiv durch Mountain-Biker genutzt. Das 

Konzept ist aber immerhin so gestaltet, dass man 

sich als Mountainbiker / Wanderer kaum Wege 

teilen muss – was für beide Interessensgruppen 

sehr angenehm ist.  

Die Petzen wurde als Sammelgebiet im Vorfeld der 

Exkursion insbesondere aufgrund des Vorkom-

mens von einigen Kärntner „Spezialitäten“ ausge-

wählt. Auf der Suchliste stand u.a. der Petzen-

Staudenhafer (Helictotrichon setaceum ssp. pet-

zense = Helictotrichon petzense), ein Gras aus der 

Hafer-Verwandtschaft, das sogar nach der Petzen 

benannt ist. Die Wochein-Gänsekresse (Arabis 

vochinensis) ist ebenfalls eine Art, die in Österreich 

ausschließlich in Kärnten zu finden ist. Auf der Pet-

zen fanden wir sie im Juni blühend, im August 

fruchtend vor, von der Bergstation bis fast hinauf 

zum Knieps-Gipfel. Die Wochein bezeichnet ein Tal 

und gleichzeitig eine Gemeinde in den Julischen 

Alpen in der Oberkrain in Slowenien. 

Noch am Forstweg fand sich gleich ein erstes 

Highlight. Im Juni standen dort die letzten Exemp-

lare der Matthioli-Primel (Primula matthioli = Cor-

tusa matthioli) in Blüte, im August waren dann die 

Samen gerade recht zum Sammeln. Während die-

Vellacher Kotschna 

https://de.wikipedia.org/wiki/Julische_Alpen
https://de.wikipedia.org/wiki/Julische_Alpen
https://de.wikipedia.org/wiki/Oberkrain
https://de.wikipedia.org/wiki/Slowenien
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se Art keine ausgesprochen südalpine Verbreitung 

hat, trifft das auf das Gelbe Mänderle (Paederota 

lutea) sehr wohl zu. Auf der Petzen gab es reichlich 

davon. Die Art hat eine disjunkte Verbreitung: ein 

Areal liegt eben im südlichen Kärnten / Slowenien / 

NO-Italien, und dann „taucht“ diese Art in der Her-

zegowina wieder auf. Auf feuchtem durchrieselten 

Dolomitgrus entdeckten wir einen weiteren Ende-

miten der Ostalpen: Den Ostalpen-Baldrian, das ist 

ein kleiner, mit seinen grünlich-bräunlichen Blüten 

etwas unscheinbarer Bewohner der subalpinen bis 

alpinen Stufe. 

Paederota lutea 

Der Petzen-Staudenhafer forderte uns heraus – 

ein Herbarbeleg aus dem Jahr 1964 hatte uns in 

die Spur geschickt. Schon im Juni hatten wir ihn 

nicht entdeckt und auch im August blieben wir 

zunächst erfolglos. Zuletzt teilte sich die Gruppe: 

die Alpinisten unter den Floristen suchten am En-

de eines langen Sammeltages das schroffe Treb-

nik-Kar ab – mit Erfolg! Auch wenn dadurch bis 

zuletzt nicht ganz klar war, ob wir die letzte Tal-

fahrt der Gondel noch erreichen würden, für die-

sen Fund hat sich der Spurt zur letzten Gondel 

gelohnt. Wir wunderten uns, denn beim Bergab-

Gondeln kamen uns noch voll besetzte Gondeln 

entgegen. Die Erklärung lag schnell auf der Hand: 

das waren die Mountain-Biker, die die letzten 

Bergfahrten noch nutzten, um sich auf den Rädern 

noch einmal den Berg herabzustürzen. 

Cirsium greimleri 

Die Petzen fällt nach Norden zu mit recht unzu-

gänglichen, steilen Abbrüchen ab. Aus der Ferne 

wirkt das Massiv von der Kärntner Seite recht felsig

-abweisend. Zur slowenischen Seite hin ist der Gip-

felbereich der Petzen fast plateau-artig und damit 

flacher geneigt, wenn auch durchzogen von eini-

gen tiefen Furchen, die eine Karsterscheinung 

sind. Ende Juni lag in diesen Furchen noch der 

letzte Schnee. Es handelt sich hier um so genannte 

Schneetälchen, und wir fanden dort die entspre-

chende Vegetation vor (u.a. Soldanella minima, 

Soldanella alpina, Primula minima).  

Zwischen Petzen und Bad Eisenkappel 

Nach zunächst erfolgloser Suche auf der Petzen 

versuchten wir im Juni ein weiteres Vorkommen 

des Petzen-Staudenhafers im Remschenig-Graben 

bei den Felsentoren zu finden. Wir mussten die 

Tour aber vor Erreichen der Felsentore abbrechen. 

Von den Stürmen im vorhergehenden Winter lag 

noch so viel Sturmholz kreuz und quer über den 

Weg, dass ein Vorwärtskommen auf dem an sich 

schon anspruchsvollen Wanderweg ab einem ge-

wissen Punkt einfach nicht mehr möglich war. Loh-

nend war die Tour allemal: der Weg war gesäumt 

von gerade noch blühenden Exemplaren der Krai-

ner Lilie (Lilium carniolicum), die in den Karawan-

ken, in den Steiner Alpen auf slowenischer Seite 

und auf dem Dobratsch bei Villach vorkommt. Zwi-

schen umgestürzten Lärchen und Fichten fanden 

wir die ersten Exemplare vom Krainer Kreuzdorn 

(Rhamnus fallax), der eine der Arten unserer Such-

liste darstellte. Üppige Exemplare von Cirsium 

greimleri säumten den Remschenig-Bach. 

Primula minima Arabis vochinensis 

Im August ging es auf einer etwas abenteuerlichen 

Forstweg-Piste über den Luscha-Sattel, wo wir an 

einem großen Bestand Centaurea nigrescens ssp. 

vochinensis Halt machten. Entgegen ihres botani-

schen und auch deutschen Namens (Wocheiner 

Schwärzliche Flockenblume) kommt diese Unterart 

auch im Burgenland, in der Steiermark und sogar 

in Wien vor (ihr Vorkommen im Wiener Lainzer 

Tiergarten ist aber vermutlich auf Wiesensaatgut 

zurückzuführen). 
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Das Naturschutzgebiet Vellacher Kotschna 

Die Vellacher Kotschna ist ein nach Norden wei-

sendes Hochtal entlang der Vellach, die im oberen 

Bereich des Tales einige nur sporadisch wasser-

führende Zuflüsse hat. Das Bachbett muss vor un-

seren Besuchen wochenlang trocken gelegen ha-

ben, ansonsten hätten wir dort nicht einige Exemp-

lare des Kärntner Hornkrautes (Cerastium carinthi-

acum) angetroffen. Mächtige Schotterbänke ließen 

aber auf massive Wasserführung mit entsprechen-

dem Geschiebetransport schließen. Über den Sanntaler 

Sattel führt ein Wanderweg am Südende des 

Hochtals über die Grenze nach Slowenien; dies ist 

der absolut südlichste Punkt Österreichs! Seit 1959 

ist die Vellacher Kotschna Naturschutzgebiet. Auf 

unserer Suchliste standen für das Gebiet Arten wie 

der dort mit zahlreichen Individuen vorkommende 

Krainer Kreuzdorn (Rhamnus fallax) oder die Krai-

ner Sterndolde (Astrantia carniolica), die im Unter-

wuchs des hochmontanen Buchenwaldes häufig 

war. Als „Beifang“ fanden wir im Latschengebüsch 

die attraktive Dolomiten-Nelke (Dianthus stern-

bergii; Artengruppe Federnelken im weitesten Sin-

ne). Ihre Verbreitung reicht von den Südalpen bis 

ins illyrische Gebirge. In Österreich kommt sie in 

der Steiermark, im südlichen Kärnten und in Salz-

burg vor. Gerade noch ins südliche Kärnten, und 

dort in die östlichen Karawanken, reicht das Vor-

kommen des Gelbweiß-Lauchs (Allium ochrole-

ucum). Seine Hauptverbreitung liegt in den Apenni-

nen, in den südöstlichen Kalkalpen, den Dinariden 

und den Karpaten. Wie schon zuvor im Rem-

schenig-Graben gab es auch hier einige Exempla-

ren der stattlichen Krainer Lilie. Im Bereich der Vel-

lacher Kotschna kommt auch die berühmte Zois-

Glockenblume vor (Campanula zoysii). Ihre Kron-

blattzipfel neigen sich auf eine Art und Weise zu-

sammen, die ihren Blüten ein eigenwilliges Ausse-

hen, vergleichbar mit einem fünfzackigen Stern, 

verleiht. Unser Aufenthalt Ende Juni war zu früh, 

Ende August zu spät, um sie in Blüte vorzufinden. 

Vielleicht haben wir sie im vegetativen Zustand 

einfach übersehen … Die Kultur dieser Glockenblu-

me ist der Stolz jedes/jeder Alpinum-Gärtners/

Gärtnerin: sie gelingt nur in feinem Kalkgries, mög-

lichst mit Untergrundbewässerung und bei ausrei-

chend Schutz gegen Schnecken. 

Centaurea nigrescens subsp. vochinensis 

Trögerner Klamm 

Ein abendlicher Abstecher führte uns in die Tröger-

ner Klamm, ein wildes, enges Tal – für Autofahrer 

mit starken Nerven. Die Straße ist meist einspurig 

ausgebaut und hat minimalistisch bemessene Aus-

weichbuchten. Durch den Besuch zu fortgeschritte-

ner Tageszeit hatten wir die Klamm fast für uns, so 

dass ausgiebiges Botanisieren sogar aus dem Au-

tofenster möglich war. Kein Problem bei dem Stra-

ßenverlauf: man hat die Felswand in jedem Fall 

immer direkt neben sich. Der Landschaftseindruck 

ist gewaltig, nach „Österreich“ fühlt sich das nicht 

an, eher ist man an Südfrankreich erinnert. An den 

Dolomitwänden neben der Straße fanden wir u.a. 

ein beeindruckendes Exemplar des Blaugrünen 

Steinbrechs – beeindruckend deshalb, weil er mit 

seinem freigelegten, mehrere Zentimeter langen 

Wurzelhals aus einer Dolomit-Felsspalte baumelte 

– und dabei prächtig blühte. Als highlight und gera-

dezu lehrbuchhaft präsentierte sich der Dolomit-

Streifenfarn (Asplenium seelosii): in Dolomitfels-

spalten, unter Überhängen.  

Asplenium seelosii 

Dianthus sternbergii Allium ochroleucum 

Unser bester Dank für diesen interessanten Sam-

melfahrtbericht und die schönen Fotos geht an 

Frau DI Barbara Knickmann  
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Die Welt der Lerchensporne 
Heute möchte ich dir ein wenig von den Lerchen-
spornen erzählen und hiermit eine Staudengattung 
vorstellen, die mich seit jeher fasziniert und wo die 
Sammelleidenschaft kein Ende nehmen kann, so-
fern du es wirklich darauf anlegen solltest. In unse-
rer Gärtnerei vermehren wir ja nur einen kleinen 
Bruchteil von den vielen Lerchenspornarten, die es 
in der nördlichen Hemisphäre gibt. Nahezu alle 
Farben sind vertreten, die Blütezeit erstreckt sich 
von März bis etwa Juni, je nach Art und Herkunft. 
Schon sehr früh machte ich mit ihnen Bekannt-
schaft, denn ich kann mich noch genau an einen 
meiner ersten Besuche bei Jacob Eschmann, den 
bekannten Alpenpflanzengärtner in Emmen in der 
Schweiz erinnern. Es war Ende der 70er-Jahre, 
gerade hatte ich den Führerschein und schon fuhr 
ich zu dessen Alpenpflanzengärtnerei, etwa eine 
Stunde von uns weg. Dort stand eine Gruppe von 
Corydalis cashmeriana in kleinen Tontöpfen, alle 
blühten sie in einem unbeschreiblichen, bestechen-
dem Eisblau. Ich erwarb mir eines und pflanzte es 
in den Garten meiner Eltern, wo es bis zum kom-
menden Frühjahr überlebte, um sich dann für im-
mer zu verabschieden. Dabei hatte ich ihm den 
gewünschten, kühlen Standort gegeben, der humo-
se Boden war ohnehin sauer, da wir an den gneis-
haltigen Ausläufern des Südschwarzwaldes wohn-
ten. Ich aber hatte mein Glück ausgerechnet mit 
einer der schwierigsten Arten begonnen! Später 
hatte ich mehr Erfolg damit, es reichte offenbar 
nicht, dass man sich um einen heiklen Bruder nur 
alle drei Wochen kümmert, dies war ein Juwel, was 
in der Zwischenzeit von allerlei Raupen und Schne-
cken befallen werden kann, abgesehen von seiner 
Empfindlichkeit, was kurzzeitige Sommertrocken-
heit anbelangt. 

Wenn wir schon von blauen Lerchenspornen re-
den, sind die Hybriden um Corydalis flexuosa und 
C. elata wesentlich robuster und deswegen bedeu-
tend gartenwürdiger. Neben ihrer bezaubernden 
Blüte im Juni haben sie auch den Vorteil, sommer-
grün zu sein. Gib ihnen einen leicht sauren, mit 
etwas Torf versetzten, humosen Oberboden, dann 
wachsen sie auch bei dir zu prachtvollen Exempla-
ren heran. Nimm Abstand von den reinen C. fle-
xuosa-Auslesen aus China, auch wenn sie vielfach 
angeboten werden, diese sind wesentlich empfind-
licher und vor allem kurzlebig. Hingegen zählt der 
hohe, sommergrüne Corydalis elata vom Omei 
Shan zu den wirklich wertvollen Gartenpflanzen, 
erst recht aber seine Hybriden, wie beispielsweise 
Corydalis ‘Craighton Blue‘. 
 

Er ist zur Blütezeit wirklich eine Schau und beste-
chend schön, da werden dich deine Freunde stets 
darum beneiden! Gib ihm einen halbschattigen 
Standort vor Rhododendren oder zwischen Fun-
kien und du wirst deine helle Freude an ihm haben!  

Aus der Region um Vladivostok, dem Fernen Os-
ten Sibiriens, bekamen wir Corydalis buschii, wel-
cher kleine Teppiche bildet, gehört zu den leicht 
gedeihenden Arten. Hier haben wir ein ganz zartes 
Geschöpf mit dunkelweinroten Blütchen, das bald 

Corydalis cashmeriana 

Corydalis buschii 

Corydalis ‘Craighton Blue 

Corydalis ‘Georg Baker‘ 
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"Natur redet eine wunderbare Sprache" 

    Karl Foerster (1874 - 1970) 

Corydalis malkensis Corydalis nobilis 

Für den zur Verfügung gestellten,gekürzten Artikel samt Fotos aus dem Newsletter 04/2018 bedanken wir 
uns herzlich bei Herrn Christian H. Kreß 

nach dem Flor wieder einzieht. Gedeiht problemlos 
und ist entsprechend seiner Herkunft natürlich voll-
kommen winterhart. 
 

Neben den chinesischen Arten und solchen aus 
Sibirien, dem gewöhnlichen Gelben Lerchensporn 
und dem einheimischen, sowie dem Hohlen Ler-
chensporn beglückt uns vor allem eine rumänische 
Art mit einer wirklich bestechenden Farbe. Coryda-
lis solida ssp. transsylvanica schwankt in seinen 
Rottönen, bis hin zu Orange und Ziegelrot. Einmal 
angesiedelt vermehrt er sich über Samen, die die 
Ameisen verbreiten. Mit der Zeit ist dann dein gan-
zer Garten voll davon! Da kann man selbst selek-
tieren, in dem du die weniger schönen ausreißt und 
nur die tief roten stehen lässt. Auch bei dieser Art 
ist es sehr wichtig, dass du niemals mit der Hacke 
herumfuhrwerkst. 
 

Es gibt kaum einen schöneren Vorfrühlingsstart als 
mit ‘Georg Baker‘!  
 

Auch Corydalis malkensis aus dem Kaukasus ist 
eine wundervolle und sehr genügsame Art, die 
schon sehr früh im März blüht. Er sät sich nur we-

nig aus, dafür wächst er schnell zu breiten Horsten 
heran. Die reinweißen Blüten besitzen eine breitere 
Unterlippe und längere Sporne. Er stellt keine allzu 
großen Bodenansprüche, lediglich in Ruhe will er 
gelassen werden, umso schöner wird er. 
 

Der Kaukasische Lerchensporn (Corydalis malke-
sis) hat vor allem eines: Eine gute Fernwirkung! 
 

Der König unter den Lerchenspornen aber ist Cory-
dalis nobilis. Wir ziehen ihn immer vom Samenkorn 
bis zur Verkaufspflanze, was naturgemäß 3 Jahre 
in Anspruch nimmt. Im Garten hat er sich aber als 
sehr ausdauernd und widerstandsfähig erwiesen, 
mit seinen 60 cm Höhe ist er einer der stattlichsten 
Arten! Lediglich die Schnecken meinen ab und zu, 
bei dieser Schönheit mitnaschen zu können. Auch 
der Königslerchensporn stammt aus dem riesigen 
Sibirien, auch er zieht bald nach der Blüte ein. Ein 
guter Pflanzplatz findest du unter einer Hasel oder 
Magnolie. Wenn er einmal seinen Platz gefunden 
hat, ist Sommertrockenheit kein Problem, auch 
nicht von Sträuchern durchwurzelter Oberboden. 
Und er kann sehr beständig sein!  

Schneeglöckchen und Primeln, 

Sie schmücken die Au.  

Es baden die Veilchen 

sich morgens im Tau. 
 

Robert Burns 

(1759-1796) 
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Drei Steingartenraritäten 
Heute möchte ich ihnen drei anspruchslose 
Kleinstauden unterschiedlicher Farbnuancen, aber 
ähnlicher Bodenansprüche vorstellen, die gar nicht 
so häufig anzutreffen sind, es aber verdienen wür-
den, bekannter zu werden. Es sind dies drei Pflan-
zen für einen sonnigen und trockenen Platz in je-
dem Steingarten am besten und schönsten in Ver-
bindung mit Kalksteinen. Sie können auch ohne 
weiteres zusammen in näherem oder weiterem 
Abstand zueinander stehen, ergänzen sich doch 
deren Farben hervorragend. Auch haben diese drei 
Juwele eine weitere positive Eigenschaft, nämlich 
zu einem späteren Zeitpunkt zu blühen. Man kann 
dies sogar durch einen leichten Rückschnitt noch 
fördern. 

Steckbrief der drei Stauden: 

Geranium subcaulescens ‘Violaceum‘  

(Fam. Geraniaceae) 

Arnebia pulchra 

Campanula x pulloides ‘G.F.Wilson‘ 

Geranium subcaulescens ‘Giuseppi‘ 

Einheimisch in Jugoslawien und Nordgriechenland, 
wo diese ca. 20 cm niedrige Storchschnabelart an 
sonnigen und trockenen Plätzen zwischen Kalkstei-
nen wächst. In der Literatur wird diese Art oft auch 
als Varietät von Gercinereum geführt. Es bestehen 
mehrere attraktiven Auslesen, wovon die lilarot 
blühende Sorte ‘Violaceum‘ am dankbarsten ist. 
Eine ältere reichblühende Pflanze ist eine wahre 
Augenweide und fällt in jeder Anlage sofort auf! 
Unter Liebhabern bekannt und verbreitet sind noch 
‘Giuseppi‘ mit magentaroten Blüten und schwar-
zem Auge, deren Laubblätter tiefer eingeschnitten 
sin, sowie ‘Splendens‘ mit rosaroten Blüten und 
hellem Auge, welche trotz ihrer Schönheit nicht 
überall zufriedenstellend wächst. Die Blütezeit von 
Geranium subcaulescens erstreckt sich von Ende 
April bis in den Juni hinein, wobei aber auch im 
August bis Oktober nochmals Blüten erscheinen. 

Campanula x pulloides ‘G.F.Wilson‘  

(Fam. Campanulaceae) 

Dieses schöne Kreuzungsprodukt, aus Campanula 
pullal mit Campanula carpatica entstanden, ver-
dient wirklich eine größere Verbreitung. Ganz im 
Gegensatz zu der mancherorts etwas schwierig 
gedeihenden Campanula pulla wächst diese Sorte 
überall zufriedenstellend, sofern ihr ein lockerer 
Boden gegeben wird. Das Attraktive an ihr sind die 
großen, dunkelviolettblauen Glocken, welche auf 
ca. 10 cm hohen Stängeln hängen. Sie sind steril, 
säen sich also nicht aus, wie das Campanula car-
patica mitunter tut. Ist der Polster einmal zu groß 

geworden, kann man ihn vor der Blüte im März 
oder April grob auseinanderteilen und in frisches 
Substrat pflanzen, wobei ein eher mineralisches 
von Vorteil ist. 

Arnebia pulchra (syn. Arnebia echioides)  

(Fam. Boraginaceae) 

Die Prophetenblume stammt ursprünglich aus Ar-
menien, Kurdistan und der Kaukasusregion, wo sie 
an frühjahrsfeuchten grasigen Stellen wächst, die 
im Sommer völlig trocken sind. Sie ist zu Unrecht 
als schwierig verschrien worden. Diese Staude mit 
ihren haarigen Blattrosetten verlangt nämlich in 
Kultur eine regelmäßige und relativ hohe Dünger-
gabe, wobei ihr kalkreicher Lehmboden am besten 
zusagt. Die wunderschönen gelben Blüten erschei-
nen an 30 cm hohen Stängeln und haben im Auf-
blühen schwarze Flecken, die allmählich ver-
schwinden. Der Samenansatz ist bei dieser Pflanze 
äußerst gering, auch macht die vegetative Vermeh-
rung durch Teilung oder Wurzelschnittlinge unter 
Umständen Probleme, da nicht sehr ergiebig. 
Trotzdem ist die Prophetenblume ein „Star“, hat sie 
erst einmal Fuß gefasst.  

Christian H. Kreß danken wir für die Verwendung dieses 
Artikels, samt Fotos aus ÖGG Gartenzeitung 01/92 

Sarastro Stauden  
 

Christian H. Kreß  

Ort 131  

4971 Ort/Innkreis  

Mobil: +43(0)664/2610362  

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

E-Mail: office@sarastro-stauden.com  

www.sarastro-stauden.com  

BEZUGSQUELLE:  

Aus dem Zeitungsarchiv  

mailto:office@sarastro-stauden.com
mailto:www.sarastro-stauden.com


 

 11 

INFORMATIONEN und TERMINE  

 BOTANISCHER GARTEN DER UNIVERSITÄT WIEN 

Eingang Mechelgasse 2,  1030 Wien, Info 01/4277/54100 www.botanik.univie.ac.at 

Öffnungszeiten: - Haupteingang: tgl. von 10:00 - 18:00 Uhr 

Bei Schlechtwetter und Sturm geschlossen. 

Blumengärten Hirschstetten  
1220 Wien, Quadenstraße 15, Tel. 01/4000-42110 

Öffentliche Verkehrsmittel - Bus 22A (ab U1 Kagraner Platz)  
E-Mail: blumengarten@ma42.wien.gv.at. 

www.park.wien.at/ma42  
 

Alles abhängig von den aktuellen Regelungen zur Corona-Pandemie. 

Anmeldung erforderlich Tel. +43 1/4000-42110  
 

Nähere Infos in der Homepage www.park.wien.at/ma42  

GARTENFÜHRUNGEN Beginn jeweils Mittwoch um 16:30 Uhr  

Treffpunkt: Botanischer Garten, Haupteingang; Ecke Mechel-/Prätoriusgasse, Führung 5,00 Euro   

Telefonische Voranmeldung bis zum Vortag unter 0664-60277 56401 (Mo-Fr 9-14 Uhr) bis zu 10 Teilnehmer. 
 

Mi,  21. April   Geschichten und Geschichte aus dem Botanischen Garten 

      A.o. Prof. Dr. Michael Kiehn 

Mi,  28. April   Neuzugänge im Botanischen Garten 

      DI Barbara Knickmann 

Mi,  05. Mai   Heilpflanzen 

      Siegrun Gerlach 

Mi,  12. Mai   Blüten und Bestäuber 

      Florian Etl 

Mi,  19. Mai   Vielfaltsgärtnern 

      Alena Binder 

Mi,  26. Mai   Gräser aus aller Welt 

      Mag. Christian Gilli  

SCHULGARTEN KAGRAN  

1220 Wien, Donizettiweg 29, Tel.01/4000-8042  

Öffentliche Verkehrsmittel - U1 Kagran  

E-Mail: schulgarten@ma42.wien.gv.at  

www.park.wien.at/ma42  
 

 

 

 

 

Alles abhängig von den aktuellen Regelungen zur 
Corona-Pandemie. 

Anmeldung erforderlich Tel. +43 1/4000-8042  
 

 

Nähere Infos in der Homepage www.park.wien.at/ma42  

 

Europas ältester Alpengarten im Oberen Belvedere 

öffnet am 15.März 2021 
 

Besondere Anziehungspunkte sind: 
 

Bonsaigarten 

Rhododendronblüte ab Mitte April (je nach Witterung)  
 

Sonderschau: mit einer Vernissage-Anfang Mai 
 

„ART-ALPIN - Wiener Schule der Botanischen  

Illustration“ zu Gast im Alpengarten im Belvedere 
 

Öffnungszeit: 15.03. - 08.08.2021, täglich von 10:00 -18:00 

(Kassaschluss 17.30) 

Bei Schlechtwetter bleibt der Garten geschlossen! 
 

Tel.: Alpengarten - Herr Knaack 0664/1507 642  

E-mail: alpengarten@bundesgaerten.at 

Kürzester Zugang: 1030 Wien, Landstraßer Gürtel 3,  

gegenüber ehemaliger Südbahnhof 

Der Verein zur Erforschung der Flora Österreichs bietet Vorträge und Exkursionen an  

a.o. Univ. Prof. Dr. Manfred A. Fischer  

(Präsident des Vereins zur Erforschung der Flora Österreichs)  

Info: www.austria-flora.at  

Corona-Informationen; bitte halten Sie einen Mindestabstand von 2 Metern zu anderen Personen ein. 

http://www.botanik.univie.ac.at
file:///C:/Users/Franz/Documents/blatt & blüte/blatt&blüte_2017/bl&bl_märz 2017/BL&BL_MÄRZ 2017.pub
http://www.park.wien.at/ma42
file:///C:/Users/Franz/Documents/blatt & blüte/blatt&blüte_2017/bl&bl_märz 2017/BL&BL_MÄRZ 2017.pub
file:///C:/Users/Franz/Documents/blatt & blüte/blatt&blüte_2017/bl&bl_märz 2017/BL&BL_MÄRZ 2017.pub
http://www.park.wien.at/ma42
mailto:alpengarten@bundesgaerten.at
file:///C:/Users/Franz/Documents/blatt & blüte/blatt&blüte_2020/bl&bl_märz 2020
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Veranstaltungsort ist der Vortragssaal der ÖGG, 1220 Wien, Siebeckstraße 14, Top 1.4 

Gebühr für NICHT ÖGG-Mitglieder € 7,00  

Vorträge der Gruppe Alpenpflanzen und Blütenpflanzen 2021  

Exkursionen der Gruppe Alpenpflanzen und Blütenstauden 2021  

Die Beiträge stellen die Meinung des jeweiligen Verfassers dar  

Impressum  BLATT & BLÜTE 

Erscheint 4 mal jährlich (März, Juni, September und Dezember)     Kostenlos für Mitglieder der ÖGG  

Eigentümer und Herausgeber: Österreichische Gartenbau-Gesellschaft, A-1220 Wien, Siebeckstr. 14 

Tel. 01/512 84 16      Fax.: 01/512 84 16/17      E -Mail: oegg@oegg.or.at,     Internet: www.oegg.or.at 

Redaktion und Layout:    Alpenpflanzen - Team: W. Jakum, E. Skerik, F. Tod, W. Wöber  

Tel. 0676-5632370 E-Mail: gruppe.alpundstaud@chello.at Nachdruck und jede sonstige Verwendung 

des Inhaltes nur mit Genehmigung der Redaktion. 

Anmeldung im Büro der Österreichischen Gartenbau-Gesellschaft Tel.: 01/512 84 16 ca.10 Tage vorher! 
Exkursionsgebühr für NICHT ÖGG-Mitglieder € 7,00 

Sa. 24.04.2021   Wanderung Schloßpark Laxenburg 
 

Führung: DI Alfred Steiner (0664/602911927)  
Treffpunkt: Bushaltestelle „Laxenburg Franz-Joseph-Platz“  
Uhrzeit: 10:07 

Ab Wien Hauptbahnhof: Regionalbus 210  Regionalbus 200 
    08:35 – 09:07   09:05 – 09:37 
    09:35 – 10:07           

    Retour geht‘s immer 20 und 50 Minuten nach der vollen Stunde 

Mo. 18.00 Uhr  10.05.2021 Ein buntes Gärtnerleben – von Schönbrunn nach USA u. retour. 
      DI Wolfgang Matzke  

Alles abhängig von der Corona Pandemie 
Anmeldung erforderlich Tel. +43 1/512 84 16 

Beachten Sie die von der Bundesregierung vorgeschriebenen Covid-19 Maßnahmen, wie etwa die gelten-
den Abstandsregeln. Ein Mund-Nasen-Schutz ist mitzubringen und gegebenenfalls zu verwenden. 

Sämtliche Zeichnungen sind von Waltraute Jakum 

ZUR INFORMATION:  

ACHTUNG!!  

Die neuesten „Sammelblätter Gebirgspflanzen“, Saxifraga: Zungen, Silber und Krusten-
Steinbreche, Lederblatt (Leptarrhena pyrolifolia), Origanum: Dost von der „Walter Meusel-
Stiftung“ (Arktisch-Alpiner Garten in Chemnitz) sind eingelangt und können an den Gruppen-
abenden entliehen werden.  

Die vollständige Sammlung „SAMMELBLÄTTER GEBIRGSPFLANZEN“ (165 Titel, 1008 
Seiten, 588 Abbildungen) ist zum Preis von € 195,00 bei Arktisch-Alpiner Garten Walter-
Meusel-Stiftung, Schmidt-Rottluff-Straße 90 D-09114 Chemnitz,Tel.: +49(0)371-426 895, 
Fax: +49(0)911-308 445 5007 Email: jessen.walter-meusel-stiftung@gmx.de erhältlich. 

NEU: auch auf CD zum Preis von € 59,90  
Saxifraga kabschia 

Campanula zoysii 

mailto:oegg@oegg.or.at
http://www.oegg.or.at
mailto:jessen.walter-meusel-stiftung@gmx.de

