
 

   

Die Mont-Cenis-Glockenblume – eine ‚Hochalpinistin’ 

AUSG ABE JUNI 2022  
Schutzgebühr   EURO    

BEITRÄGE DER FACHGRUPPE 
ALPENPFLANZEN UND BLÜTENSTAUDEN IN DER ÖGG 

Die TuXer Alpen in Tirol erblühen im Sommer in voller Pracht vielfältiger Alpenpflanzen, an denen sich Au-
ge und Gemüt erfreuen. Eine spezielle Blume unter ihnen hat mich seit Jahrzehnten in ihren Bann gezogen 
und fasziniert. Lange habe ich nach der Blume mit dem geheimnisvollen Namen ‚Glockenblume vom Mont 
Cenis’ gesucht. Über manche Umwege bin ich auf sie gestoßen. 

Meine Suche nach dem ‚Geheimnis der TuXa’ hat mit meinem Herbarium als Matura-Projektarbeit in Biolo-
gie begonnen. Mein Biologieprofessor hatte mir ‚empfohlen’, ein alpines Herbarium aus dem Volder-, Möls- 
und Wattental in der Nähe von Hall in Tirol anzulegen. Hatte er doch selbst für seine Dissertation 1954 dort 
den Mölssee (2240 m) erforscht. 

Unser Hausnachbar Dr. Hermann war Funktionär und Naturschutzwart im Alpenverein Hall. Er hat mir mit 
seiner Qualifikation zum Aufspüren ‚schöner Alpenpflanzen’ gute Tipps gegeben, es sollten ja nicht nur 
‚gemeine Wald- und Wiesenblumen‘ darin vorkommen. Herr Hermann hat mir mit seinen Dias ein extra 
schönes Exemplar gezeigt, worauf er sehr stolz war. Er nannte es Campanula cenisia, der deutsche Name 
‚Glockenblume‘ erschien ihm zu banal. Bei seinen alpinen Streifzügen hat er in den ‚TuXer Bergen‘ um 
1920 diese ‚Campanula cenisia‘ entdeckt. Und damit nachgewiesen, dass dies ‚das östlichste Vorkommen 
dieser botanischen Rarität’ ist. In seinem Beitrag über ‚Die Lizumer Berge’, Band 62 der Zeitschrift des 
D.u.Oe. Alpenvereins 1931, heißt es:  

Campanula cenisia                   Foto: R. Feller  

Vielen Pflanzen wohnt ein gewisser Zauber inne, manche geben sich sehr geheimnisvoll und sehr verbor-
gen. Eine dieser Besonderheiten ist die Mont-Cenis-Glockenblume (Campanula cenisia) aus der Gattung 
Glockenblumen (Campanula) und ein Naturschatz. Die Familie der Glockenblumengewächse 
(Campanulaceae) hat keine nennenswerten Heilpflanzen hervorgebracht, umfasst aber weltweit 35 Gattun-
gen mit mehr als 600 Arten. Daraus sticht die Mont-Cenis-Glockenblume als die ‚Hochalpinistin‘ hervor.  
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Campanula cenisia  

Foto: Armin Pleschberger  

Viele Jahre später haben mich Neugier und Suche nach dieser wunderbaren Blume gepackt. Ich wollte die 
Schönheiten und Schätze der ‚TuXer Vorberge‘ für mich erforschen. Auf vielen Touren in den TuXern bin 
ich jahrelang der Campanula cenisia nachgejagt. Lange Zeit blieb diese eher zufällige Pirsch zwar erfolg-
los. Aber um die Jahrtausendwende habe ich die ‚Cenisia‘ unerwartet selbst auf ca. 2400 m Höhe entdeckt. 
Ich war unabsichtlich von einer Route abgekommen, als ich plötzlich die Ersehnte mit ihren bläulichen Blü-
ten ganz nieder hingedeckt inmitten von Geröll erblickt habe. Ich war sehr zufrieden, dass sie wirklich noch 
blüte und ich nicht einer Legende nachgejagt war oder die Geschichte einer ausgestorbenen Blume hätte 
erzählen müssen. 

Für mich als Blumenfreund war eine einzige blaue Blüte der Campanula cenisia schon die späte Krönung 
meines Herbariums. Die ganze Geschichte rund um die ihre erste Beschreibung bis zur Wieder- Entde-
ckung am originären Standort ist in meinem Buch ‚Di TuXa‘ nachzulesen. In vielen Leserzuschriften haben 
mir inzwischen Hobby-Blumenforscher*innen Fotos der Campanula cenisia geschickt, aus den Schweizer 
Alpen und auch aus der Silvretta und am Arlberg. Ihre genauen Standorte seien hier nicht verraten aus 
Rücksicht auf den seltenen Bestand dieser gefährdeten Blume. Wer sie entdeckt, möge sich an ihr für sich 
allein erfreuen. 

Was zur Vollendung noch fehlte? Nach dem östlichsten Entdecken dieser Glockenblume in den Bergen der 
TuXer Alpen wollten meine Frau und ich auch das originäre Heimatbiotop dieser Spezies kennenlernen. 
Dieses fanden wir auf der ‚Via Alpina rot’ in den Grajischen Alpen, tatsächlich am Mont Cenis im National-
park Vanoise, in reichlicher Pracht. Damit schloss sich der Kreis vom Geheimnis dieser Alpenpflanzen-
Schönheit und ihrer immer wieder neuen Suche bis zum Original-‚Schauplatz‘.  

Die Mont-Cenis-Glockenblume kommt in den Westalpen vor. Nach Osten 
reicht ihr Areal bis Tirol. Sie wächst über Kalkschiefer auf Felsbändern, 
Felsschutt und Moränen in der alpinen Stufe in Höhenlagen bis 3600 Meter. 
Artbeschreibung 1-5 cm hoch. Stängel bogig aufsteigend, bis unter die Blü-
te beblättert, oben behaart. Blätter etwas fleischig, ganzrandig, die Roset-
tenblätter rundlich bis verkehrt-eiförmig, undeutlich gestielt, am Grund be-
wimpert, die Stängelblätter breit-lanzettlich. Blüten endständig, aufrecht. 
Krone hell-blaulila bis graublau, weit trichterförmig, bis zur Hälfte geteilt, 
Durchmesser 1-2 cm. Frucht aufrecht, kurz und dicht behaart. Standort: 
Frelsschutt, Moränen, auf Kalk. Die Blützeit reicht von Juli bis September  
 

‚Blau’ ist in vielen Kunstwerken die Farbe von Nacht und Schatten und da-
her die ideale Farbe für Geheimnisvolles. Für einen Dufthauch des Unbe-
kannten und des Mythischen können blaue Blumen das richtige sein. 

Die einander nahe stehenden Blütenkelche der Glockenblumen symbolisie-
ren Zusammengehörigkeit und Einigkeit. Wer Glockenblumen verschenkt, 
will sagen: ‚Unsere Herzen schlagen im selben Takt’. Auch Dankbarkeit 
und Anerkennung drückt die Glockenblume aus. In der Traumdeutung gilt 
der Traum von einer Glockenblume als ein günstiges Vorzeichen, vor allem 
in Liebesangelegenheiten……..  

Beschreibung 

Die Königin der TuXer – eine Hochalpinistin 

BUCHTIPP: 

Die ganze Geschichte zum Mont Cenis und seiner berühmten 
Blume ist im Buch ‚Di TuXa’ nachzulesen. Dazu noch vieles 
mehr, Alpines, Botanisches, Almerisches, Hütten, Täler, Berge, 
Gipfelkreuze, auf fast 400 Seiten mit 600 Fotos. Preis: 37 Euro. 
Bei Bestellung mit dem Vermerk „Blatt und Blüte“ 34 Euro plus 
Postversand in Österreich  

6 Euro (Ausland 8 Euro). Alles inkl. MWSteuer. 

Oder per email bzw. Brief an:  

Gerald Aichner,  

Rumerweg 11,  

6065 Thaur.  

office@gerald-aichner.at 

‚Di TuXa’ zu bestellen in meinem online shop unter  

www.gerald-aichner.at 

Für diesen interessanten Artikel bedanken wir uns herzlich bei Herrn Gerald Aichner (Vorsitzender des  
Alpenvereins-Landesverbandes Tirol) 

file:///C:/Users/user/OneDrive/Dokumente/blatt & blüte/blatt&blüte_2022/bl&bl_juni 2022
http://www.gerald-aichner.at/
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20 Jahre „Blatt & Blüte“ 

Es ist eine Freude das Informationsblatt „Blatt & Blüte“ der Fachgruppe durchzublättern und darin zu 
schmökern. Kaum zu glauben dass dieses Fachblatt heuer 20 Jahre jung wird. 
Noch immer sind hier ehrenamtliche Funktionäre am Werk, die damit zu einem wirklich abenteuerlichen 
Streifzug durch unsere Alpenpflanzen und Blütenstauden führen. Man kann in diesem Blatt den Enthusias-
mus deutlich erkennen. Man spürt die Verrenkungen des Fotografen, die dieser machen muss um diese 
kleinen Pflanzen auch wirklich in den „Kasten“ zu bringen. Oder man findet eine Anleitung wie man in sei-
nem Garten auch Alpenpflanzen und Zwergblütenstauden mit Hilfe einer Tuffsteinwand als Gartenwunder-
werk schaffen kann.  
Auch ist es wichtig dieses Wissen über die Gewohnheiten und Lebensumstände der so kleinen aber be-
deutenden Pflanzen zu erhalten und weiterzugeben - vielleicht ist die nächste Generation einmal froh dar-
über.   
Auch die guten internationalen Kontakte möchte ich noch erwähnen. Es ist schon erstaunlich welche inter-
nationale Relevanz das Blatt & Blüte -Team entwickelt hat. 

Noch eine Anekdote: Ich war einmal bei einem Ausflug in den Alpengarten auf der Rax. 

Nachdem wir dort waren versuchte ich die Pflanzen zu finden über welche schon im Bus diskutiert wurde. 
Die Spezialisten lagen fast alle am Boden und sahen sich die Pflanzen aus nächster Nähe an – was blieb 
mir anderes über als mich auch auf den Boden zu begeben - es war wirklich erstaunlich da waren die klei-
nen Alpenpflanzen - ein tolles Erlebnis. 
Wie kann es anders sein - ich wünsche dem Blatt & Blüte -Team noch einmal 20 Jahre und möglichst  viele 
ehrenamtlichen Helferlein. 

Ihr/Euer  

Ing. Herbert Eipeldauer III 

Präsident der Österreichischen Gartenbau-Gesellschaft  

Diverse DANKSAGUNGEN an das Blatt & Blüte-Team: 

„Vielen Dank für die Zusendung von Blatt & Blüte September 2021. Das Heft ist wieder gut gelungen“ 

Mit freundlichen Grüßen, Stefan Jeßen (Arktisch Alpiner Garten, Chemnitz)  
 

 

„Ganz herzlichen Dank und Gratulation! Die Ausgabe ist sowohl bezüglich der Qualität der Beiträge wie die 
Vielfalt der Artikel wieder ausgesprochen gelungen“ 

Liebe Grüße, Ao Univ.Prof.Dr. Michael Kiehn (Direktor d. Bot. Garten, Wien) 
 

 

„Herzlichen Dank. Wie immer wieder wunderschön und interessant!“ 

Herzliche Grüße, DI Dr. Peter Fischer-Colbrie (ehem. Direktor der österr. Bundesgärten) 
 

 

Liebes Bl & Bl Team! 

Ich bin wieder einmal äußerst begeistert von Eurer Arbeit. Herzlichen Dank für die neue Folge von BL & BL. 

Liebe Grüße, Prof. Mag. Dr. Maria Petz-Grabenbauer (Bot. Garten Wien u. Akademie d. Wissenschaften) 
 

 

Danke für die neue Ausgabe von Blatt & Blüte. Freue mich immer auf die Aussendung bedanke mich bei 
Eurem Team für die mühevolle Arbeit!!! 

MfG Ing. Thomas Ster (ehem. Gartenleiter d. Bot. Garten, Graz) 
 

 

Als langjähriger Leser eurer „Vereinsnachricht“ muss ich Ihnen einmal sagen: 

In der übergroßen Fülle der täglichen hereinschneienden Presseerzeugnisse bringt die Broschüre        
„Blatt und Blüte“ wirklich viel Vergnügen beim Schmökern. 

Inhaltlich und bestens ergänzt durch Zeichnungen und Fotos - ein Zeichen, dass Menschen wie im Team 
Skerik - Jakum - Woeber - Tod mit Sachkenntnis und Freude vielen Menschen Lesenswertes bieten. 

Danke! 

Sie haben den grünen Daumen! 

Ing. Fritz Weigl, Langenlois (ehem. Direktor der Gartenbauschule Langenlois)  
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Aus dem Zeitungsarchiv 

Mediterrane Stauden - wachsen auch bei uns 

Welchen passionierten Liebhaber und Gartenfreund reizt es nicht, die eine oder andere Pflanze aus dem 
wärmeren Süden in unseren raueren Gefilden auszuprobieren? Typische Gehölze wie Zypressen und Fei-
gen sind an geschützten Stellen wie einer Hauswand in Mitteleuropa winterhärter als man denkt. Sollte es 
da nicht auch bei den Stauden genug geben? Es gibt sie. Eine ganze Reihe charakteristischer Stauden, die 
durch ihr Äußeres und besonders auch ihren typischen Duft einiges an Mittelmeerflair in unsere Gärten 
zaubern können. Dieser Duft entströmt nicht den Blüten, sondern kommt von den ätherischen Ölen, die die 
Pflanzen besonders an heißen Tagen freisetzen. Sie erinnern uns lebhaft an die Macchienvegetation medi-
terraner Fluren.  

Viele Stauden, die zum Standardsortiment zählen, 

stammen aus den milden Gegenden Italiens, aus 

Spanien oder den Küstengebieten des Balkans. 

Man denke beispielsweise nur an Euphorbia myr-

sinites, Iberis und Helianthemum, die bei uns nor-

malerweise auch ohne Schutz winterhart sind. Sie 

können mit anderen Gruppenstauden die Grundla-

ge eines „Mittelmeergartens" bilden. Wenn Sie ei-

nen Gartenteil besitzen, der extrem sonnig ist, 

dann können Sie ohne weiteres Mittelmeerstauden 

mit wärmeliebenden Pflanzen aus anderen Gefil-

den der Welt vergemeinschaften. Ähnliche Klima-

bereiche sind in Teilen Kaliforniens und in Südafri-

ka. Das Gedeihen all jener Pflanzen ist neben ei-

nem vollsonnigen Standort auch durchlässiger Bo-

den. Die Qualität des Bodens sollte gut sein, weni-

ger humos, dafür mehr mineralischen Ursprungs. 

Ist der Gartenboden zu fett und nährstoffreich, 

kann man ihn mit Sand strecken. Ähnlich wie bei 

einem Alpengarten ist die Durchlässigkeit des Bo-

dens von eminenter Wichtigkeit. Nichts nehmen die 

Pflanzen so übel, wie ein Zuviel an Sommernässe! 

Ein vorher mit der Pflanzerde vermengter Schotter-

anteil hilft, dass die Pflanzen sich wohl fühlen wer-

den. Es ist auch nicht so wichtig, aus was für ei-

nem Ausgangsmaterial die Steine und der Drain-

schotter hervorgehen. Hat man die Fläche be-

pflanzt, sollte man immer eine Mulchschicht auf-

bringen, in diesem Fall aus Kies unterschiedlich 

großer Körnung. Sehr natürlich ist gebrochener 

Muschelkalk, doch tut's normaler Kies oder Schot-

Asphodelus albus 

Doch nun zu den Pflanzen. Eines vorweg: Ge-
pflanzt wird ausschließlich im Frühjahr und Früh-
sommer! Wir müssen diesen sonnenhungrigen Kin-
dern des Südens genug Zeit geben, sich bis zum 
Spätherbst gut einzuwurzeln. In frisch aufgetrage-
nem Boden erübrigt sich das Düngen der Pflanzen 
im ersten Jahr. Hat man die Fläche bepflanzt, sollte 
man immer eine bis zu 5 cm dicke Mulchschicht 
aufbringen, in diesem Fall aus Kies unterschiedlich 
großer Körnung. Aufkommendes Unkraut ist so 
leicht herauszuziehen, wenn überhaupt noch sehr 

viel kommt! Einige empfindliche Stauden aus dem 
Mittelmeerraum bedürfen eines Nässeschutzes in 
Form einer Glasplatte. Sie wird kunstvoll über die 
jeweilige Pflanze gebaut, immer so, dass man sie 
mit Steinen an den Ecken beschweren kann, da 
sonst der Wind Unheil anrichtet. Ich sah einen süd-
ländischen Steingarten in Dänemark, wo man das 
Gefühl nicht los wurde, einem mittelgroßen Scher-
benhaufen gegenüberzustehen! Doch es ist die 
beste Form, manche extrem nässeempfindliche 
Pflanze über die Runden zu bringen und was stellt 
der Pflanzenfreund nicht alles an, um seinen Pfleg-
lingen ein optimales Gedeihen zu ermöglichen.  

Struktur durch Gehölze  

Dominante Gehölze sind in jeder Bepflanzung ton-

angebend, so auch in dieser wohl ausgefalleneren 

Situation. Im Burgenland und in Niederösterreich 

kann ohne weiteres Ficus carica, die Eßfeige in 

einer solchen Mittelmeerpflanzung integriert wer-

den. Oder wie eingangs erwähnt, auch die Zypres-

se. Einen gleichwertigen Ersatz in raueren Gebie-

ten bildet z. B. auch Juniperus communis 'Suecica', 

eine Säulenform des Wacholders, oder Cupressus 

arizonica 'Glauca' mit ihrer lebhaften graublauen 

Benadelung. In äußerst milden Lagen kann ich mir 

ter aus anderen Gesteinsarten auch. Eben so gut 

kann selbstverständlich Granit und Gneis herge-

nommen werden.  

Ein sehr schönes Beispiel sah ich in einem Garten 
in Holland, wo sogar Recyclingmaterialien wie zer-
schlagene Ziegel und schräg eingearbeitete 
Waschbetonplatten verwendet wurden. Dies ist 
sicherlich nicht jedermanns Geschmack, doch 
möchte ich solch neue Gedanken und Ideen nicht 
unerwähnt lassen. Mir hat es imponiert!  
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Euphorbia amygdaloides  
'Atropurpurea' 

Euphorbia characias    

Cercis siliquastrum  

vorstellen, dass sogar die chinesische Hanfpalme 

(Washingtonia filifera) oder die Zwergpalme 

(Chamaerops humilis) gedeihen. In manchen Gär-

ten im Südwesten Deutschlands und im Mittelland 

der Schweiz sieht man hier und da diese Palmen in 

Gärten. Sie sollten im Winter aber doch vorsorglich 

eingebunden werden. Ein weiteres, wunderschö-

nes Gehölz des Mittelmeerraumes ist der Judas-

baum (Cercis siliquastrum), der mit seiner Stamm-

blütigkeit zur Blütezeit jedem Betrachter ins Auge 

sticht. Hier unbedingt Exemplare pflanzen, die 

schon eine gewisse Größe besitzen. Der rosarot-

blühende Judasbaum ist nur in der Jugend frost-

empfindlich.  

Mediterrane Stauden  

Und nun endlich zu den mediterranen Stauden. Zu 

den auffallenden Leitstauden zählen die Palmlilien 

(Yucca). Sie gehören zwar nicht zu den „echten" 

Mittelmeerstauden, denn sie stammen aus Kalifor-

nien und Mexico. Doch besonders Yucca filamen-

tosa und Yucca glauca sind geeignet, mit ihren 

gelblichweißen Glockenblüten südländische Akzen-

te zu setzen. Und sie sind vollkommen winterhart. 

Nicht unerwähnt lassen möchte ich die Sorten von 

WALTER SCHIMANA. Er hat vor Jahren einige 

Sorten mit rosa Blüten, sowie kompakte Formen 

selektiert.  

Besonders unter den Wolfsmilcharten sind etliche, 

die nicht nur aus dem Mittelmeerraum stammen, 

sondern auch für eine typische Struktur der Pflan-

zung sorgen können. Ein auffälliger Vertreter ist 

Euphorbia characias mit seinen Unterarten und 

Sorten. In englischen Staudenrabatten ist diese 

Wolfsmilch mit ihren großen, gelben Blütenständen 

Asphodeline lutea 

Zu einer Pflanzung mit mediterranem Charakter 

passen auch die Junkerlilien (Asphodeline). Mit 

ihren gelben Blüten auf den hohen Stängeln sind 

sie bestens brauchbar und bei einigermaßen tro-

ckenem Standort völlig hart. Auch der Affodil 

(Asphodelus) mit seinen weißen Kerzen setzt cha-

rakteristische Akzente. Von beiden, Junkerlilien 

wie auch Affodil, gibt es mehrere Arten. Verbreitet 

und beliebt sind Asphodeline lutea und Asphode-

lus albus.  

oft zu sehen, ein wahrer Blickfang! Beheimatet na-

hezu im gesamten Mittelmeerraum beeindruckt sie 

dort in steinigem Gelände. Vor etlichen Jahren ha-

be ich einige Jungpflanzen aus den Albaner Ber-

gen bei Rom mitgenommen. Sie erwiesen sich als 

überraschend winterhart und robust. Nur in sehr 

kalten Wintern froren die Triebspitzen ab, doch die 

Pflanzen glichen dies im Laufe des folgenden Jah-

res wieder aus. 

Einige Sorten mit gelbbuntem Blatt sind bei uns 

nicht hart, einige schöne Sorten wie z. B. 

'Portugese Velvet' sind mir leider erfroren. Wir kön-

nen noch viele andere Euphorbien pflanzen, so u. 

a. Euphorbia niciciana oder E. cyparissias. Ganz 

besonders beeindruckend sind jedoch Pflanzungen 

mit der dunkelrotblättrigen Mandelwolfsmilch (E. 

amygdaloides 'Atropurpurea') oder auch der wun-

derschönen Euphorbia dulcis 'Chamaeleon'. Beide 

sind übrigens auch gut für Gehölzrandsituationen 

geeignet und ertragen wie viele Wolfsmilcharten 

große Trockenheit unbeschadet.  
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Astragalus angustifolius  

Cistus salviifolius  

Anchusa azurea  

Willkommene Begleitstauden sind besonders auch 

die Löwenmäulchen, die in der Natur in südlichen 

Gefilden mancherorts geradezu dominant sein kön-

nen. Einige Arten wachsen strauchförmig, bilden 

größere Kissen mit behaarten Blättern. Die Blüten 

von Antirrhinum sempervirens und A. glutinosum 

sind cremefarben mit rosaroten Adern. Sie wach-

sen in Nordspanien in Gebirgen als Felsfugenpflan-

zen. Bei uns benötigen diese reizenden Sommer-

blüher heiße, trockene Plätze mit Schutz gegen ein 

Zuviel an Nässe über den Winter. Die allseits be-

kannten Antirrhinum majus sprießen im Mittelmeer-

raum aus Trockenmauern und sind dort mehrjährig.  

Eine ähnlich zu verwendende Staude ist die Sporn-

blume, Centranthus. Auch hier haben wir es mit 

einer typischen Felssteppenpflanze zu tun, die 

auch in Trockenmauerfugen bestens gedeiht. Die-

se wertvollen Dauerblüher mit ihren zarten, rosaro-

ten Rispen säen sich im Garten überall dort aus, 

wo der Standort ihnen zuträglich ist, also dem Hei-

mat-Lebensbereich am nächsten kommt. Sehr 

schön finde ich auch die weiße Form von Centran-

thus ruber. Weniger verbreitet, jedoch mindestens 

so schön ist Centranthus angustifolius, eine Sporn-

blume aus dem submediterranen Raume Frank-

reichs und der Südalpen, die schmale, graugrüne 

Blätter besitzt. Man kann diese anspruchslosen 

Baldriangewächse auch als Rosenbegleitstauden 

oder in Staudenrabatten pflanzen, auch auf Dach-

gärten und in Verkehrsinseln fühlen sie sich wohl.  

So richtig sonnenhungrige Kinder sind die meisten 
Tragantarten (Astragalus). Diese artenreiche Pflan-
zengattung mit über 1000 Arten (!) ist im ganzen 
Mittelmeergebiet verbreitet. Viele Arten kommen 
auch in Kleinasien, im vorderen Orient und in Zent-
ralasien, einschließlich dem Himalaya vor. Sie 
wachsen meist in flachen Polstern, viele sind ge-
gen Tierfraß bedornt. Die meisten gelten auch in 

Eingangs erwähnt habe ich schon die für uns so 

wichtigen Sonnenröschen. Die reinen Arten sind 

nicht so häufig in Kultur, was eigentlich schade ist. 

Denn gerade Helianthemum canum, H. lunulatum 

und H. scardicum sind äußerst winterhart und mit 

ihrem grauen Blatt robust gegen Barfröste. Von 

den Sonnenröschenhybriden sind beispielsweise 

'Red Orient' als dunkelrote, 'Sternthaler' als gold-

gelbe, 'Ben Heckla' als braunrote und 'Wisley Whi-

te' als weiße Sorte bewährt und robust. Ein gele-

gentlicher Rückschnitt unmittelbar nach der Blüte 

fördert ein buschiges Wachstum. So sehen diese 

reizenden Sommerblüher immer ordentlich aus. 

Nahe Verwandte der Sonnenröschen sind die Zist-

rosen, welche zu den typischen Vertretern der me-

diterranen Flora gehören. Leider sind nur wenige 

Arten genügend winterhart. Zu den härtesten Arten 

gehören Cistus salviifolius, Cistus populifolius und 

Cistus laurifolius. Sie sind auch im süddeutschen 

Raum und im Voralpenland mit leichtem Schutz 

frosthart. Es sind kleine Sträucher, die mit den He-

lianthemum verwandt sind und in der Gestalt ihnen 

Österreich als voll winterhart, doch sind sie leider 
schwierig zu beschaffen, woran u. a. die langwieri-
ge Vermehrung schuld ist.  

Doch Astragalus angustifolius mit den hübschen 

hellgelben Schmetterlingsblüten und dem gefieder-

ten, grauen Blatt kann der Liebhaber schon mal ab 

und zu in den Staudenbetrieben finden. Er bildet 

mit der Zeit ein ansehnliches Polster von bis zu     

1 m Durchmesser, ideal als größere Polsterpflanze 

für durchlässige, schottrige Stellen im Mittelmeer-

garten oder auch im Alpengarten. Von ähnlicher 

Gestalt ist Astragalus sempervirens mit grünlichem 

Blatt.  

An nahrhaften und zugleich trockenen Standorten 
wachsen vorzüglich die wunderschönen Ochsen-
augen (Anchusa). Die bekannteste ist Anchusa 
italica mit den Sorten 'Dropmore' und der großblu-
migen 'Loddon Royalist'. Sie sind zugleich auch 
hervorragende Schnittblumen und lassen sich 
überdies in der normalen Prachtstaudenrabatte 
integrieren .  



 

 7 

Phlomis russeliana  

sehr ähneln. In ganz rauen Gebieten ist bei ge-

nannten Arten ein leichter Reisigschutz obligato-

risch. Cistus salviifolius habe ich hier im rauen Inn-

viertel ausprobiert und sie als sehr zuverlässig 

empfunden. Hingegen ist mir schon mehrfach die 

schöne Gattungskreuzung x Halimiocistus sahucii 

trotz Schutzes erfroren. Natürlich kommen obige 

Zistrosenarten nicht an die Schönheiten der groß-

blumigen Hybriden heran, doch sind auch sie ver-

suchswert.  

Ganz wichtig für trockene Standorte ist der Laven-
del. Mit seinen violetten Blüten und dem feinen 
Duft sollte er in keinem Garten fehlen. Hier ist un-
bedingt darauf zu achten, dass wir nur stecklings-
vermehrte Sorten pflanzen. Diese auserlesenen 

Sorten sind bewährt durch ihr kompaktes Wachs-
tum und ihre reiche Blüte. Sehr gut ist die echte 
'Hidecote Blue' mit dunkelblauen Blüten, sowie 
'Dwarf Blue', welche äußerst kompakt wächst, als 
auch 'Grappenhall' mit seinem silbergrauen Blatt. 
In letzter Zeit wurden viele Sorten im Sichtungsgar-
ten Wilfleinsdorf im Burgenland getestet. Der La-
vendel zählt zwar botanisch zu den Gehölzen, wie 
auch die eben angesprochenen Zistrosen, doch 
wird der Lavendel traditionell in Staudenbetrieben 
vermehrt. Lavendel lassen sich natürlich nicht nur 
in mediterrane Pflanzengemeinschaften einfügen, 
sondern sowohl als Einfassungspflanze als auch in 
lockeren Gruppen verwenden. Man könnte noch 
viel über den Lavendel berichten. Interessant sind 
auch die rosafarbenen Formen. Und der sehr 
schöne Schopflavendel (Lavandula stoechas) soll 
sogar im Burgenland und im Wiener Becken in 
geschützten Lagen gut winterhart sein.  

Lavandula angustifolia cvar. Eibiswald 

Wenn wir über den Lavendel sprechen, dann fal-

len uns Rosmarin und die übrigen Gewürze fast 

automatisch ein. All diese Pflanzen sind hervorra-

gend an solchen Plätzen zum Integrieren geeignet 

und bringen auch in unseren Breiten an heißen 

und trockenen Standorten jenen Duft hervor, der 

sie so begehrt macht. Bei meinen früheren Praxis-

jahren in der Schweiz stellte ich immer wieder fest, 

dass gerade in der Gartengestaltung Gewürze 

eine sehr wichtige Rolle spielten. So sah man in 

Pflanzungen mit Mittelmeercharakter auch die 

Raute (Ruta graveolens). Hier ist eine besonders 

schöne Sorte erwähnenswert, die durch ihre blau-

graue Blattfarbe besticht: 'Jackman's Blue'. Auch 

die Blüten der Mittelmeerraute ist mit ihrer hellgel-

ben Farbe dekorativ.  

Die Heiligenkräuter (Santolina) sind wie die Laven-
del zu gebrauchen. Zwei kompakte Sorten kom-
men aus England. Besonders kulturwürdig ist San-
tolina chamaecyparissus 'Lambrook Silver'. Sie 
braucht fast nicht geschnitten zu werden, ebenso 
die nur 20 cm hohe Santolina virens 'Loch Ewe', 
mit grünem Blatt. Aber auch die normalen Arten 
können bedenkenlos gepflanzt werden. Ein 
„Bürstenschnitt" nach der Blüte hält die Pflanzen 
länger schön. Ach ja, eine Staudengattung dürfen 
wir in einer Pflanzung mit Mittelmeercharakter nicht 
außeracht lassen, die Brandkräuter (Phlomis). 
Durch ihren quirlartigen Aufbau der Blütenstände 
tragen sie sehr zur Wirkung bei. Völlig winterhart ist 
Phlomis russeliana mit haarigem Blatt und gelben 
Lippenblüten.  

Auch Südafrikaner können mit Pflanzen des Mittel-

meerraumes vergesellschaftet werden, da viele 

Stauden und Zwiebelpflanzen von dort gleichfalls 

mediterrane Bedingungen benötigen. Als fast win-

terhart können wir Schizostylis coccinea bezeich-

nen, doch ist man besser dran, wenn diese schö-

nen Spätblüher wie Gladiolen überwintert werden. 

Eine weitere dankbare Staude mit dicken Knollen 

und auffallend orangeroten Blütenrispen ist Curto-

nus paniculatus. Sie macht weniger Probleme als 

die nicht immer winterharten Crocosmia-Sorten. 

Auch Fackellilien passen hervorragend in eine 

Pflanzung mit südländischem Flair, doch sollten 

diese ähnlich dem Pampasgras zusammengebun-

den und seitlich geschützt werden. Eine Unmenge 

an bezaubernden Pflanzen kommen aus der Kap-

region! Sie alle hier aufzuzählen, würde den Rah-

men sprengen.  

Viele weitere Stauden können wir für sogenannte 
„Mittelmeergärten" verwenden. Auch einheimische 

Stauden aus dem pannonischen Klimaraum oder 
aus den wärmeren Gefilden Mitteleuropas sind da-
für bestens geeignet, wie beispielsweise der Dip-
tam oder die Strauchmalve. Hauptsache, sie mö-
gen's 

Mit Dank an Herrn Christian H. Kreß, entnommen 
aus ÖGG Zeitung Juni 2004, ganz besonders dan-
ken wir Herrn Norbert Griebl für die schönen Fotos. 
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Vygies, Mesems, Mittagsblumen 
Momentan beeindrucken mich unsere Mittagsblumen (Delosperma) ziemlich! Das längliche Beet ist in sei-
ner Vollblüte auch wirklich sensationell, jeder Besucher unserer Gärtnerei kann sich diesem Blütenspekta-
kel nicht entziehen und greift unwillkürlich zu. Unter der hochstehenden Sonne laufen die Mittagsblumen 
derzeit zu ihrer Hochform auf, einige Sorten ersticken förmlich in ihrer Blütenpracht. Wir führen rund 50 Ar-
ten und Sorten, wobei ich bei allen Sorten in erster Linie auf ausreichende Winterhärte achte, bevor wir sie 
ins Sortiment aufnehmen. Danach erst folgen Reichblütigkeit und Beständigkeit in ihrem Polster und natür-
lich extravagante Farben. Die Farbpalette hat sich mit den Jahren enorm erweitert! So kannst du jetzt zwi-
schen Weiß, Rosa, Gelb, Rot, Braunrot und Lilarot auswählen. Auch die Blütengröße schwankt zwischen 
Zentimetergröße und drei Zentimeter Durchmesser der einzelnen Blüten.  

Die meisten Arten der Mittagsblumen stammen aus 
Südafrika, den Drakensbergen und angrenzenden 
Regionen. Sie gehören einer eigenen Familie an, den 
Aizoaceae (Mittagsblumengewächse). Ich hatte frü-
her sogar eine Art aus Äthiopien, eine andere aus 
dem Jemen, doch diese waren nicht winterhart, so 
ließ ich sie wieder fallen und wendete mich solchen 
zu, mit denen du im Garten über die Jahre viel Freu-
de hast. Die allermeisten schätzen jedenfalls einen 
vollsonnigen Standort in lehmig-sandigem Boden. Du 
kannst sie entlang der Hauswand pflanzen, südwest-
seitig wäre ideal, denn sehr große Trockenheit vertra-
gen sie auch wieder nicht. 

Noch vor 15 Jahren gestaltete sich das Mittagsblu-
mensortiment sehr bescheiden, man kannte eine 
Handvoll Arten, Delosperma cooperii, D. conges-
tum, D. aberdeenense und natürlich D. nubigenum, 
und das war es dann auch schon. Einzelne Sorten 
waren eher die Ausnahme. Heute hat nahezu jede 
Gärtnerei, welche sich mit Mittagsblumen beschäf-
tigt, neben seinen eigenen Hausmarken auch seine 
eigenen Hybriden. In der Delosperma-Selektion 
sind einige meiner Kollegen und Freunde sehr er-
folgreich unterwegs, so beispielsweise Gerhard 
Gussmagg, Eugen Schleipfer oder Hans Graf. 
Auch von Panayoti Kelaidis aus Denver/Colorado 
stammen einige sehr gute Sorten. Und Josef Halda 
aus der Tschechischen Republik fand in den Dra-
kensbergen einige vollkommen winterharte Arten, 
die den Einzug in die Gartenkultur schafften.  

Der Blütenreigen beginnt bereits im April mit einer 
entzückenden, sehr früh blühenden Art mit rosalila 
Blütchen! D. sphalmanthoides erinnert so gar nicht 
an eine Mittagsblume, sondern irgendwie scheint 
es eine andere Gattung zu sein. Vielleicht fällt den 
Botanikern bei dieser Art ein, dass man da eine 
eigene Gattung daraus machen könnte, wer weiß? 

Die gelbblühenden Sorten von D. congestum sind 
ebenfalls relativ frühblühend, sie bilden dichte, 
kompakte Polster. Diese hübsche Art ist vollkom-
men winterhart, es existieren mehrere Auslesen, 
die sich in ihrer Blütengröße unterscheiden.  

Eine selten kultivierte und zugleich überreich blü-
hende Art ist Delosperma lavisiae, deren kleine, 
glänzende Blüten so zahlreich erscheinen, dass 
vom sukkulenten Polster nichts mehr zu sehen ist. 
Neben voriger Art gepflanzt entstehen bestechen-
de Kombinationen, da sie ziemlich gleichzeitig er-
blühen. Auch von D. lavisiae sind mehrere Ausle-
sen in Kultur.  

Delosperma sphalmanthoides 

Delosperma congestum 
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In rauen Lagen ist ein leichter Schutz gegen 
Barfröste vonnöten, ansonsten wirst du mit dieser 
zwergigen Art kaum Probleme bekommen  
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Besonders bemerkenswert sind alle Sorten rund 
um Delosperma dyerii, solche wie ‘Red Fire‘, ‘Fire 
Spinners‘, ‘Red Mountain‘ oder ‘New Fire‘, wenn-
gleich es auch hier meines Erachtens schon wie-
der viel zu viel Ähnliches gibt. Ich werde mich wohl 
mit der Zeit von der einen oder anderen Sorte ver-
abschieden und lieber wenige, aber reichblühende 
Sorten vermehren, welche sich deutlich unterschei-
den.  

Eine eigene Sorte selektierte ich bereits vor Jah-
ren, sie fiel mir durch ihre außergewöhnlichen, silb-
rigrosa Blüten in einem Sämlingsbestand von ‘John 
Proffitt‘ auf. Es stellte sich heraus, dass sie außer-
dem wesentlich später als die meisten Mittagsblu-
men aufblühte und zudem im Hochsommer und 
Frühherbst eine ansehnliche Nachblüte zeigte. Ich 
taufte sie damals ‘Pink Zulu‘, sie ist längst zu ei-
nem wichtigen Bestandteil unseres Mittagsblumen-
sortimentes geworden. Immer schön zwischen all 
den spät blühenden roten und lilaroten Sorten!  

Den einzigen österreichischen Staudensichtungs-
garten Königshof im Burgenland gibt es leider nicht 
mehr. Er wurde vor Jahren aufgelöst und das Ge-
lände verkauft. Alle weiteren Sichtungen erfolgen 

Mit herzlichem Dank an Herrn Christian H. Kreß 
entnommen aus Rundbrief Juni 2022  

Anmerkung: VYGIES bedeutet Mittagsblumen auf 
Afrikaans  

'Red Fire' hat mein Studienkollege Hans Graf ausgelesen. 

'Fire Spinners' kann was!  

'Red Mountain' 

BUCHTIPP: 

AIZOACEAE 

Ernst J. van Jaarsveld 

240 Seiten 

Deutsch/ Französisch 

Verlag Ulmer (01.08.2004) 

ISBN 978 3800 141 869 

Euro 19,-  

BEZUGSQUELLE:  

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 

'Pink Zulu' 

in kleinerem Rahmen in der Höheren Bundeslehr-
anstalt Schönbrunn, mitten in Wien. Der vorherige 
Standort war wohl der einzige unter pannonischen 
Klimabedingungen und deshalb bedeutsam für den 
gesamten Osten Österreichs und darüber hinaus. 
Das wurde von höherer Stelle offenbar nicht ge-
würdigt oder die Gärtnerschaft zeigte zu wenig 
Lobbyismus, sie konnte die Notwendigkeit einer 
Staudensichtung im Osten Österreichs politisch auf 
Dauer offenbar nicht durchsetzen. Damals war ich 
Sichtungsdelegierter und zeigte Verantwortung für 
die Sortimente; in Absprache mit Baumschulern 
und den wenigen, österreichischen Staudengärt-
nern sorgte ich für Neuzugänge ganzer Gattungen 
mit repräsentativem Sortenspektrum. So hielt da-
mals das gesamte, verfügbare Miscanthus-
Sortiment von Ernst Pagels Einzug, welches sich 
bestens bewährte, während die Phloxe und Ritter-
sporne kläglich versagten. In weiterer Folge über-
ließ ich dem Sichtungsgarten mein gesamtes Delo-
sperma-Sortiment, ohne Winterschutz, alle unter 
gleichen Bedingungen. Und welch ein Wunder, die 
Mittagsblumen entwickelten sich prächtig unter der 
pannonischen Sonne!  

mailto:office@sarastro-stauden.com
mailto:www.sarastro-stauden.com
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Was wissen wir denn von den Schmetterlingen und 

Raupen unserer Gärten? Nicht viel mehr als sie von uns! 
 

    Karl Foerster (1874 - 1970) 

Ein Tipp für Alpenpflanzenfreunde 

Goldmünzen-Serie: „Naturschatz Alpen“ 

 

    Am höchsten Gipfel            Im tiefsten Wald       Am wilden Wasser  

Trockensteinmauerkurs: 
 

Do. 25. August bis Sa. 27. August 2022 

2380 Perchtoldsdorf 

Seminarleiter: Mag. Rainer Vogler 

E-Mail: rainer.vogler@wbs-krems.at 

Tel.: 02732 / 87516 - 30 0676 / 5957626  
 

In einem dreitägigen Praxiskurs wird die jahrhundertalte 

Handwerkskunst des Trockensteinmauer-Baus erlernt. 

Der Bau von Trockensteinmauern ist in    Österreich seit 

dem 12. Jh. schriftlich belegt. Sie bieten Lebensraum für 

seltene Tier– und Pflanzenarten.  
 

Info und Anmeldung: 

Biosphärenpark Wienerwald Management 

Tel: 02233/54187   Email: office@bpww.at 

„Indessen begießt man einen Garten, 

da man dem Lande keinen Regen verschaffen kann. 

Wie eingeschränkt ist der Mensch bald an Verständnis, 

bald an Kraft, bald an Gewalt, bald an Willen!“ 
 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) an Charlotte von Stein 

Nähere Infos:  

Münze Österreich AG 

Am Heumarkt 1 

1030 Wien Österreich 

www.muenzeoesterreich.at 
info@muenzeoesterreich.at F
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Gewölbter Kellerabgang Foto: R. Vogler 

Foto: W. Wöber 

Foto: R. Vogler 
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mailto:office@bpww.at
http://www.muenzeoesterreich.at/
mailto:info@muenzeoesterreich.at
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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. 

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.   20.Juli    Spontanvegetation 

      Mag. Christian Gilli 

Mi.  03. August    Wollemia - Zurück aus der Vergangenheit 

      Reinhard Hohenegger 

Mi.  17. Ausust    Färberpflanzen 

      Saskia Thieß 

Mi.  31. August    Vom Baum zum Musikinstrument 

      Daniela Hlavka und Simon Pibal 

Mi.  07. September  Historische Spuren 

      Prof. Dr. Maria Petz-Grabenbauer  

Mi.  14. September  Blüten und ihre Besucher 

      Mag. Margarita Lachmayer 

Mi.  21. September  Moose 

      Doz. Mag. Dr. Harald Zechmeister 

Mi.  28. September  Vielfaltsgärtnern 

      Alena Binder  

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 

 

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  

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  

 

Europas ältester Alpengarten im Oberen Belvedere 

Monetgarten mit Brücke       Foto: Karin Muhr 

Sonderschau: „Bonsai im Bann der Elemente“  

(Fotoausstellung) 

Öffnungszeit: 14.03. - 02.10.2022,  

täglich von 10:00 -18:00 Uhr 

(Kassaschluss 17.30) 

Führungen sind nach Voranmeldung möglich! 

Tel.: Alpengarten - Herr Knaack 0664/1507 642 

E-mail: alpengarten@bundesgaerten.at 

Kürzester Zugang: 1030 Wien, Landstraßer Gürtel 3, 

gegenüber ehemaliger Südbahnhof 

http://www.botanik.univie.ac.at
file:///C:/Users/Franz/Documents/blatt & blüte/blatt&blüte_2020/bl&bl_märz 2020
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
file:///C:/Users/Franz/Documents/blatt & blüte/blatt&blüte_2017/bl&bl_märz 2017/BL&BL_MÄRZ 2017.pub
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Die Beiträge stellen die Meinung des jeweiligen Verfassers dar  

Das Blatt und Blüte-Team  

wünscht einen schönen Sommer.  

Genießen Sie den Garten und bleiben sie gesund! 

Vorträge der Gruppe Alpenpflanzen und Blütenpflanzen 2022  

Mo. 18.00 Uhr  10. Oktober     „Gardening and Wildlife“ 

    Anregungen für den Weg zum naturfreundlichen Garten 

    DI Jürgen Knickmann  

Mo. 18:00 Uhr  14. November      Blümchensex  

     Pflanzen und ihre Bestäuber 

     Mag. Gregor Dietrich  

Veranstaltungsort ist der Vortragssaal der ÖGG, 1220 Wien, Siebeckstraße 14, Top 1.4 

Gebühr für NICHT ÖGG-Mitglieder € 7,00  

Anmeldung erforderlich Tel. +43 1/512 84 16  

Sa. 17. September    Besuch beim „Dahlienflüsterer“ 

         Tag der offenen Tür von 10:00 - 18:00 Uhr 

Exkursionen der Gruppe Alpenpflanzen und Blütenstauden 2022  

Gärtnerei Di Gerhard Wirth 

1180 Wien, Leschetitzkygasse 9 -13 

Tel.: 01/479 53 83 Fax: 01/479 10 83  

www.dahlienwirth.at  office@dahlienwirth.at 

Dahlientaufe um 15:00 Uhr  

Es erwarten sie über 300 Dahliensorten 

Für ein kleines Buffett ist gesorgt 'Willi W75'  Foto: G. Wirth 

Covid19-Maßnahmen:  

Um allen ein unbeschwertes und sicheres Veranstaltungsvergnügen zu gewährleisten sind bitte folgende Regelungen  

(vorbehaltlich von Änderungen der Corona-Vorschriften) einzuhalten:  

Eine Anmeldung zu allen ÖGG-Veranstaltungen ist bis auf weiteres nötig, es gibt eine beschränkte  

Teilnehmerzahl und nummerierte Sitzplätze.  

Es gilt die 3G-Regel: Zutritt nur für getestete, genesene oder geimpfte Personen  

Das Tragen einer (FFP2-)Maske ist obligat bis Ihr Testergebnis überprüft ist.  

Kommen Sie nur ohne Krankheitssymptome und halten Sie bitte ausreichend Abstand zu den anderen  

Besuchern/innen, den Mitarbeitern/innen und Vortragenden.  

Hände-Desinfektion beim Betreten der ÖGG-Räumlichkeiten – ein Desinfektionsmittelspender steht dafür gleich  

am Ende der Treppe zur Verfügung.  

mailto:oegg@oegg.or.at
http://www.oegg.or.at
file:///C:/Users/user/OneDrive/Dokumente/blatt & blüte/blatt&blüte_2022/bl&bl_juni 2022
file:///C:/Users/user/OneDrive/Dokumente/blatt & blüte/blatt&blüte_2022/bl&bl_juni 2022

