

Taglilie – Hemerocallis

euer und Flamme

für sommerliche Beete und Gärten

Der Sommer im Garten beginnt voller
Leidenschaft: Feurige Farben, wie Rot in
verschiedensten Abstufungen, erwecken Beete
und ganze Gartenbereiche zu einer dynamischen
Lebendigkeit, wie sie ihres Gleichen sucht.
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Passend zu Sommerhitze und Sonnenglut lassen die warmen Farben von
Feuer und Flammen den Garten erglühen. Dabei reicht die Palette von
Scharlach- und Purpurrot über Zinnoberund Ziegelrot bis Orangerot. Sowohl als
Kontrast als auch ergänzend können die
Rottöne vielfältig mit anderen Farben
kombiniert werden. Das Sortiment an
ausdauernden Gartenstauden ist in
dieser Hinsicht nahezu unerschöpﬂich.
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Fragile Schönheiten
Den Auftakt zum ﬂammenden Blumenspektakel macht der Türkische Mohn.
Schon der Name dieser ausdauernden
Gartenstaude erinnert an Tausend-undeine-Nacht, an verschleierte Schönheiten
in leuchtenden und kostbaren Gewändern. Und wenn Papaver orientale dann
bereits im Frühsommer, ab Juni, seine
scharlach- oder ziegelroten Blüten entfaltet, kann sich kaum ein Gartenbesitzer
deren speziellen Zauber entziehen. Die
oftmals riesigen Blüten wirken gleichzeitig
zart und fragil und scheinen auf ihren
70 bis 80 cm hohen Stängeln über dem
Beet zu schweben. Wie leicht zerknittertes Seiden- oder Krepppapier sehen ihre
Blütenblätter aus, wenn sie aus den dicken grünen Knospen hervorbrechen. Als
eine der Ersten erblüht die Sorte »Beauty
of Livermere« in einem Aufsehen erregenden, leuchtenden Blutrot. Am Grund
der Blüten sitzen die Staubgefäße in
einem tiefschwarzen Ring, der das Rot
ringsum noch mehr strahlen lässt. Etwas
später folgt die Sorte »Derwisch« mit
ebenfalls scharlachroten Blüten. Die Art
Papaver orientale und die Sorte »Marcus
Perry« warten mit einem tiefen Zinnoberrot auf, wohingegen »Harvest Moon« ein
leuchtendes Orangerot zur Schau trägt.
Haben Sie etwas weniger Platz, ist die
niedriger bleibende, scharlachrote Sorte
»Allegro« zu empfehlen. Wer es extravagant mag, pﬂanzt die Sorte »Türkenluis«:
Die hellroten Blütenblätter sind fein
gefranst, was an feurig züngelnde Flammen erinnert. Orientalischer Mohn liebt
warmen, lockeren Boden und benötigt
nur wenig Platz, da die Pﬂanzen nach der
Blüte einziehen. Im Garten schneiden Sie
sie dann am besten gleich zurück, dann
treiben sie meist zum Frühherbst schon
wieder frisches Laub aus. Als Nachbarpﬂanzen gesellen Sie zum Mohn z.B. spätsommerblühende Stauden wie Astern,
die die entstehenden Lücken kaschieren,
wenn der Mohn sein Schauspiel beendet
hat und die Gartenbühne verlässt.
Auch einjährige Sommerblumen, wie z. B.
Tithonia rotundifolia, leisten gute Dienste,
um unschöne Lücken, wie die des eingezogenen Mohns, zu füllen. Die mexikanische Sonnenblume erstrahlt in einem
überwältigenden Orangerot und punktet
mit Reichblütigkeit und einer außeror-
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Türkischer Mohn – Papaver orientale

Indianernessel – diese Nessel
»brennt« in leuchtendem Rot!

merlichen Farbpalette bei. Die etwa
80 bis 120 cm hoch werdende, beliebte
Rabatten- und Schnittstaude fühlt sich
auf humosen, nährstoﬀreichen, nicht zu
trockenen Böden wohl und bevorzugt
etwas absonnige oder leicht schattige
Lage. Aus kugeligen Blütenköpfen stehen
quirlartig fedrige Einzelblüten ab, was
der Pﬂanze ein apartes Aussehen verleiht. Monarda didyma »Squaw«, auch
»Goldmelisse« genannt, trägt Blüten in
einem leuchtenden Signalrot. Laub und
Blüten verströmen ein würziges »Earl
Grey«-Aroma und können für einen
wohlschmeckenden Tee gesammelt
werden. Eine faszinierende Neuheit im
Sortiment ist die Monarda FistulosaHybride »Jacob Cline«, deren große,
scharlachrote Blüten eine glühende
Farbintensität in den Beeten entfachen.
Sie ist auch für sonnigere Standorte
geeignet. Schneiden Sie Indianernesseln
immer nach der Blüte zurück, dann steigert das die Vitalität der Pﬂanzen.

Feurige Blüten, die Sie sogar essen
können, steuert von Juni bis August die
Indianernessel oder Monarda zur som-

Wie schon ihr Name verrät, öﬀnet sich
die Einzelblüte einer Taglilie oder Hemerocallis nur für einen Tag lang. Jedoch

dentlich langen Blütezeit von Juli bis Oktober. Die herzförmigen, weich behaarten
Blätter und der breitbuschige Wuchs der
60 bis 120 cm hohen Pﬂanze machen sie
zu einem Schmuckstück im Beet.
Wo im Frühsommer die prächtigen Blütenkelche des Mohns das Auge des Betrachters auf sich ziehen, thronen im Juli
die feuerroten Blütenkuppeln der Brennenden Liebe, Lychnis chalcedonica. Das
robuste Nelkengewächs macht seinem
Namen alle Ehre und damit es sich um
kein kurzfristiges »Strohfeuer« handelt,
schneiden Sie die verblühten Blütenstände ab, dann dauert das feurige Spektakel
noch eine ganz Weile an. Von Schnecken
unangetastet gedeiht die traditionelle
Bauerngartenpﬂanze an nahezu jedem
sonnigen bis halbschattigen Gartenplatz.
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Indianernessel – Monarda

erblühen täglich neue Knospen und
wenn Sie die entsprechenden Sorten
wählen, können Sie sich von Mitte Mai
bis weit in den September an den leuchtenden Blüten erfreuen. Ziegelrot mit
orangefarbenem Schlund zieht die großblumige Hemerocallis-Hybride »Sammy
Russel« im Juni/Juli alle Augen der
Betrachter auf sich. Die alte, starkwüchsige Sorte wird circa 70 cm hoch und
verströmt einen leichten, doch sehr
angenehmen Duft. Eine hervorragende
Fernwirkung von Juni bis August zeigt die
großblumige Hybride »Alan«, deren signalrote Blüten mit gelbem Schlund auf
circa 100 cm langen Stielen sitzen. Wer
es dezenter mag, pﬂanzt die miniaturblütige Hybride »Little Joy«. Ihre zahlreichen, im Hochsommer erscheinenden
Blüten kommen blutrot mit gelbgrünem
Schlund daher. Alle Taglilien lieben nährstoﬀreiche, nicht zu trockene Plätze in
Sonne oder Halbschatten.

Orange- und Gelbtönen versprühen immer einen leicht exotischen Charme,
was gut zu ihrer südafrikanischen Heimat passt. Aus rosettenartigen Büscheln
grasähnlicher Blätter schieben sich kräftige Stängel empor, an deren Spitze
die ﬂammenden Blütenkerzen sitzen.

Da sich ihre Einzelblüten nach und nach
von unten nach oben öﬀnen, dauert ihr
feuriges Blütenspektakel oft mehrere
Wochen lang. Entfernen Sie stets alles
Abgeblühte, verlängert das den Blütezeitraum nochmals vom Sommer bis in
den Spätherbst hinein. In nahezu einheitlichem Orangerot leuchtet die ausgesprochen wüchsige, ca. 70 cm hoch werdende Kniphoﬁa-Hybride »Feuerkerze«.
Ein wechselndes Farbenspiel von Rot,
Orangefarben und Gelb bietet hingegen
die reich blühende Kniphoﬁa uvaria
(Syn. Kniphoﬁa praecox) »Grandiﬂora«Mischung. Alle Fackellilien lieben einen
tiefgründigen, nicht zu nährstoﬀarmen,
geschützten und vollsonnigen Standort.
Empﬁndlich reagieren die südafrikani-

Sonnenbraut – Helenium

Flammende Blütenfackeln
Ein wahres Meer glühender Fackeln entzünden bis weit in den September die
Kniphoﬁen oder Fackellilien. Die auffälligen Blüten in changierenden Rot-,
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schen Schönheiten auf winterliche Staunässe, weshalb sich ein gut drainierter
Boden empﬁehlt. Pﬂanzen Sie Kniphoﬁa
im Frühling, binden in den Wintermonaten die wintergrünen Blattschöpfe
zusammen und gönnen ihnen eine Reisigabdeckung, dann werden die feurigen
Blütenfackeln lange auf Ihren Staudenbeeten »brennen«.

Lodernde Farben aus
den Weiten der Prärie
Eine nordamerikanische Steppenstaude
entzündet in unseren Gärten, je nach
Sorte, von Juni bis September mit ihren
Korbblüten in warmem Rostrot und
Orange ein wahres Flammenmeer.
Wie kleine Sonnen wirken die Einzelblüten, die zahlreiche Bienen und andere Insekten anlocken. Zu Deutsch
heißt die strahlende Schöne daher auch
»Sonnenbraut« und ihr botanischer
Name, Helenium, erinnert an den griechischen Sonnengott Helios. Kein
Wunder also, dass Helenium sonnige
Plätze und kräftige, nährstoﬀreiche,
nicht zu trockene Böden liebt. Dort
wird sie ca. 80 bis 130 cm hoch und
eignet sich daher ideal für den Beethintergrund. In einem warmen Orangegelb erstrahlt z. B. als eine der Ersten
die früh blühende Helenium-Hybride
»Waltraut«, bald darauf in einem samtigen Kupferrot die Sorte »Moerheim
Beauty«. Später folgen dann in ﬂammendem Ziegelorangerot »Baudirektor
Linne« und »Indianersommer« in einem warmen Weinrot.

Laub in brennendem
Farbenspiel
Doch nicht nur Blüten versprühen feurigen Charme, einige Stauden überraschen auch mit farbigen Hochblättern
oder rotem Laub. Zu ihnen zählt z. B.
Euphorbia griﬃthii, die Himalaya-Wolfsmilch. Die Sorten »Dixter« und »Fireglow« sind farbkräftige Stars auf der Gartenbühne. Mit ihren leuchtend orangeroten Hochblättern und den intensiv
roten Stängeln bringen sie eine aufregende und lebendige Note in die glühende Gartensinfonie. Beide etwa 60 bis
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Fackellilie – Kniphofia uvaria »Grandiflora«-Mischung

100 cm hoch werdenden Sorten bilden
reichlich kurze Ausläufer auf nährstoﬀreichen, feuchten Böden. Kleiner bleibend (30 bis 50 cm) ist Euphorbia dulcis
»Chamaeleon«, die Süße Wolfsmilch.
Wie das Tier desselben Namens fasziniert die kompakt und kugelig wachsende Staude mit einer wechselnden
Färbung von dunkelrot mit grünlichen
Reﬂexen über grünlich-braun und rotbraun bis orangefarben.
Typisch für alle Wolfsmilch-Gewächse
ist übrigens der bei Verletzungen austretende weiße Milchsaft, der bei manchen Menschen eine Kontaktallergie
auslösen kann. Waschen Sie sich daher
nach Kontakt immer gründlich die Hände und bringen Sie den Pﬂanzensaft
keinesfalls ins Auge.

Kein Garten ohne Phlox
»Ein Garten ohne Phlox ist ein Irrtum«,
stellte schon Karl Foerster, der große
Staudengärtner und -züchter fest und
so kommt auch kein feuriger, sommerlicher Garten ohne die zauberhaften, oft
zarten Duft verstömenden Stauden aus!
Obwohl meist in verschiedenen Rosaund Violetttönen verwendet, warten

einige Phlox paniculata-Sorten dennoch
mit überraschend glühenden Farben
auf. So erscheint bereits das Laub im
Austrieb von Phlox paniculata »Glut«
unverkennbar dunkelrot und später
gesellen sich dazu auﬀallend dunkelrote,
große Blüten auf dunklen Stielen. Wie
die meisten Phloxe bevorzugt die Sorte
ausreichend feuchte Böden mit guter
Nährstoﬀversorgung und einen eher
kühlen Gartenplatz. Auch in den heißen
Sommern der letzten Jahre und selbst
auf eher trockenen Standorten hat sich
Phlox paniculata »Freudenfeuer« bestens bewährt, ein 80 bis 100 cm hoher
Sommerphlox, der von August bis September zinnoberorange mit dunkelviolettem Auge blüht. Ein niedrigerer Sommerphlox in einer einzigartigen Blütenfarbe ist Phlox paniculata »Orange«.
Die kleinen, buschigen Blütenbälle
changieren in einem Farbmix zwischen
Orange- und Zinnoberrot und haben ein
karminrotes Auge. Im wechselnden
Licht erscheinen die Blüten mal heller
und mal dunkler, sodass jeder Gartenbesuch zu einem neuen, spannenden
Farberlebnis wird.
Text: Renate Hudak / Fotos: privat (1);
photos.com (4); Renate Hudak (1)
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