Frühblühende Stauden mit wildem Charme
Nicht nur frühblühende Zwiebel- und Knollengewächse lassen die Seelen der (gärtnernden)
Menschen nach kalten und oft grauen Wintertagen aufleben, sondern auch Pflanzen, die botanisch
zu den Stauden gehören. Viele fanden vor Jahrhunderten direkt aus der heimischen Natur den Weg
über Kloster- und Bauerngärten in unsere heutige Gartenwelt. Andere, wie die Garten-Primeln
entstanden durch Züchtung aus verschiedenen Wildarten. Um lange Freude an diesen Pflanzen im
Garten zu haben, sollte man ihnen Bedingungen bieten, die denen ihrer wilden Verwandtschaft
ähneln. Außerdem lassen sich auf diese Art und Weise natürlich wirkende Pflanzungen gestalten, die
oft mit relativ geringen Pflegeaufwand auskommen und nur hin und wieder die ordnende Hand des
Gärtners benötigen. In diesem Sinne soll auf einige dieser Pflanzenarten in diesem Beitrag
eingegangen werden.

Primeln – die Ersten in reicher Auswahl

Primula vulgaris-Hybride

Wie der botanische Gattungsname
Primula indiziert (lateinisch prima = die
erste), öffnen die Primeln sehr früh im
Gartenjahr ihre Blüten. Bereits ab
Januar werden Zuchtformen in nahezu
allen Farben im Handel angeboten. Sie
wurden unter Gewächshausbedingungen angezogen und sind noch nicht
hinreichend abgehärtet. Es macht erst Sinn, sie im Garten anzusiedeln, wenn keine längeren
Frostperioden mehr zu befürchten sind. Doch Vorsicht bei der Farbauswahl: Zu viele grelle Farben
nebeneinander wirken unruhig und unnatürlich!
Besser ist es, sich auf Exemplare in nur wenigen, aber harmonierenden Farben zu beschränken.

Diese Garten-Primel stammt von der
Stängellosen Schlüsselblume (Primula
vulgaris) ab, die in frischen, nährstoffreichen und etwas beschatteten Böden
vor allem an Bachläufen, unter
Gebüschen und in lichten, feuchten
Wäldern sowie gelegentlich auch auf
Wiesen wächst. Dem entsprechend sollte
man beim Auspflanzen einen möglichst
halbschattigen Platz wählen, ggf. den
Boden mit etwas Kompost anreichern und
mit einer ständigen, dünnen Mulchschicht
bedecken. Gut geeignet sind Pflanzstellen
am Saum von Sträuchern, deren
abfallende Blätter im Herbst liegenbleiben. In trockenen Sommermonaten
sollte gegossen werden, um den Boden
stets ausreichend feucht zu halten.
Primel-Sämling mit Merkmalen der Hohen Schlüsselblume

In dieser Primel ist das Erbgut einer
weiteren heimischen Wildart, der Hohen
Schlüsselblume (Primula elatior) zu
erkennen. Auch die Hohe Schlüssselblume
liebt es nährstoffreich und etwas feucht.
Man sollte ihr im Garten einen ähnlichen
Standort wie für die Hybriden der
Stängellosen Schlüsselblume zuweisen.
Rotblühender Primel-Sämling

Primeln vermehren sich sehr leicht über
Selbstaussaat, wobei in diesem Fall die
Mulchschicht entweder ganz fehlend oder
zumindest lückenhaft sein sollte. Stehen
mehrere Pflanzen in einem „Primelbeet“ nebeneinander, treten durch Kreuzung untereinander
Sämlinge auf, die in verschiedenen Merkmalen variieren. Die Farben sind allerdings oft eher gedeckt,
wie bei dem im Foto abgebildeten Sämling ersichtlich. Sie wirken so aber natürlicher als bei mancher
selektierter Zuchtform. Bleiben die Sämlinge im Bestand stehen, wachsen sie unter zusagenden
Bedingungen schnell zu kräftigen Pflanzen heran und bilden einen regelrechten „Primel-Teppich“.
Dieser hält den Boden bedeckt, schattig und feucht, und schafft somit praktisch selbst die
Bedingungen, die viele Primeln lieben.

Echte Schlüsselblume
Die Echte Schlüsselblume (Primula veris)
kommt in der Natur auf eher trockenen,
kalkhaltigen Böden vor. Sie ist lichtliebender als die Hohe Schlüsselblume
und tritt daher mehr auf Wiesen sowie an
Wegen und Waldrändern auf. Diese Echte
Schlüsselblume wächst in sandighumosem Gartenboden am Gehölzrand
großer Rosensträucher. Im laublosen
Zustand der Rosen erhält sie ganztägig
volle Sonne, nach dem Blattaustrieb gibt
es ab dem Mittag Sonne. Zur Befriedigung
des Kalkbedürfnisses werden ein- bis
zweimal im Jahr Gesteinsmehl oder
Algenkalk gegeben. Die Wassergaben
während längerer regenfreier Perioden von Mai bis September sind sporadisch und moderat.

Eilige Bodendecker – Kriechender Günsel und Maiglöckchen

Der Kriechende Günsel(Ajuga reptans) ist ein
Lippenblütengewächs, das natürlicherweise Wälder,
Gebüsche, Wiesen und Wegränder besiedelt. Die 1015 cm hohen blauvioletten Blütenstände erscheinen
im April/Mai aus dichten, bodenständigen Blattrosetten. Vornehmlich nach der Blüte entwickeln sich
an den Rosetten etwa 20 cm lange Ausläufer, an
denen sich sofort neue Rosetten bilden. Diese
Eigenschaft macht die Pflanze zu einem guten
Bodendecker, der am besten auf feuchten humusreichen Böden im Halbschatten gedeiht. Besonders
attraktiv ist die braunrot belaubte Form
'Àtropurpurea', deren Färbung sehr intensiv an
sonnigen Standorten (bei ausreichender
Bodenfeuchte) ausgeprägt wird.
Kriechender Günsel

Maiglöckchen
Das Maiglöckchen (Convallaria majalis) mit seinen
weißen und duftenden Blütenglöckchen ist
sicherlich Jedem bekannt. Aus Eichen- und
Buchenwäldern stammend, lassen sich mit ihm auch
Flächen unter Bäumen und Sträuchern mit hohem
Wurzeldruck begrünen. Doch am besten gedeiht es
in feuchter humusreicher Erde, wo es mit seinen
unterirdischen Ausläufern gern zum Wuchern neigt.
In diesem Fall bleiben dem Gärtner zwei
Möglichkeiten: Entweder den Pflanzen ausreichend
Platz gewähren oder sie durch eine Wurzelsperre
begrenzen.

Vielseitige Hahnenfußgewächse – Akelei, Gewöhnliche Kuhschelle und Trollblume
Gewöhnliche Akelei
Bereits um 1470 zog die in Laubwäldern und
Gebüschen beheimatete Gewöhnliche Akelei
(Aquilegia vulgaris) in die Burg-, Kloster- und
Bauerngärten ein. Dort wurde das
Hahnenfußgewächs zunächst zu Heilzwecken
kultiviert, doch mag man wohl auch Gefallen
an den bizarren, eigenartig gespornten Blüten
gefunden haben. Die ursprüngliche Wildform
blüht im Mai überwiegend in Blau, es gibt sie

Akelei-Hybride
jedoch auch in Rosatönen und in reinem Weiß.
Durch Kreuzung mit ausländischen Arten
entstanden in jüngerer Zeit Zuchtformen mit
erweitertem Farbspektrum (gelb, rot,
zweifarbig) und größeren Blüten.
Akeleien fühlen sich in feuchtem, humusreichem Boden im lichten Halbschatten am
wohlsten, gedeihen jedoch auch in der Sonne.
Sie vermehren sich leicht über Samen und
bastardieren gern untereinander. Dabei können interessante Formen mit gefüllten Blüten entstehen.
Zur Plage wird die Akelei jedoch kaum, da sich überzählige Sämlinge leicht entfernen lassen. In

wühlmausgeplagten Gärten übernehmen die Nager gern die Aufgabe der Reduzierung des AkeleiBestandes – allerdings erst, wenn sich ausreichend große Wurzeln gebildet haben.

Gewöhnliche Kuhschelle
Die Gewöhnliche Kuhschelle (Pulsatilla vulgaris)
auch Gewöhnliche Küchenschelle genannt, ist ein
Hahnenfußgewächs mit glockenartigen Blüten und
filigran gefiedertem Laub, das sich erst nach der
Blüte im April voll entwickelt. Die Blüten leuchten
inzwischen nicht mehr nur violett, sondern auch
weiß, rosa und purpur. Nach dem Verblühen
entwickeln sich dekorativ gefiederte Fruchtstände,
die die Pflanze auch zu dieser Zeit sehr attraktiv
erscheinen lassen. Als Kind sonniger, karger und
kalkhaltiger Standorte nimmt die Kuhschelle
besonders gern im Steingarten Platz, wo der
Gärtner am ehesten ihren natürlichen Bedürfnissen entgegenkommen kann. Allenfalls sollte
nährstoffreiche Erde durch Zugabe von Sand und Gesteinsstückchen abgemagert und mit kalkhaltigem Gesteinsmehl oder -grus vermengt werden. Raumgreifende Nachbarpflanzen mag die
Kuhschelle nicht, daher sind Plätze ohne Konkurrenzdruck Pflicht.

Trollblume
Selten in unseren Gärten anzutreffen ist die zu
Ausgang des Frühjahres im Mai/Juni gelb
blühende Trollblume (Trollus europaeus). In der
Natur ist sie auf feuchten Bergwiesen anzutreffen.
Gemäß ihres natürlichen Standortes gedeiht sie
am besten in dauerfeuchtem, nährstoffreichem
Boden in voller Sonne. Besonders wirkungsvoll
und natürlich integrieren lässt sie sich in ufernahe
Pflanzungen eines hin- und wieder überlaufenden
Gartenteiches. Steht sie im normalen Staudenbeet, muss der Gärtner ihr Wasserbedürfnis durch
regelmäßiges Gießen befriedigen.
Hinweis
Die im Beitrag erwähnten Arten Stängellose, Hohe und Echte Schlüsselblume, Gewöhnliche Akelei, Gewöhnliche
Kuhschelle und Trollblume sind in Deutschland nur noch selten bzw. regional eng begrenzt in freier Natur
anzutreffen. Sie stehen daher laut Bundesartenschutz-Verordnung unter besonderem Schutz und dürfen nicht
ihren natürlichen Standorten entnommen werden. Wer sie im Garten kultivieren möchte, bezieht die Pflanzen
aus dem Gartenfachhandel.
Text / Fotos: Dr. Christine Grafe
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