
Hablitzia tamnoides - Kaukasischer
Rankspinat
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Helenium autumnale – Herbst-Sonnenbraut

Diese Wildform der Sonnenbraut ist eine stattliche,
ca.170cm hoch werdende, völlig winterharte Staude

aus Nordamerika. Sie gilt als Stammutter vieler
moderner Sonnenbraut-Hybriden.Ihre goldgelben
Blüten erscheinen ab Juli/ August und sind eine

sehr gute Bienenweide. Die Herbst-Sonnenbraut,
die eigentlich schon im Sommer blüht, bevorzugt

gute, nicht zum Austrocknen neigende Böden in der
Sonne. Nach etwa drei Jahren lassen sich die

Laubhorste im Frühjahr aufnehmen und problemlos
teilen. Auf ca.40cm Abstand pflanzen. Ausgesät
wird ab März/ April, die Saat nur sehr wenig mit
Erde bedecken, gut andrücken und leicht feucht

halten. Bei 20°C erscheinen nach ca. zwei Wochen
die ersten Keimlinge. Blüht zumeist schon im ersten

Standjahr bei etwas geringerer Wuchshöhe.
Tip: Schneiden Sie im Juni ein paar Triebe von

eingewachsenen Exemplaren zurück. So
verhindern sie ein Aufkahlen im unteren Bereich

und verlängern gleichzeitig die Blütezeit um
Wochen.

500



Helianthella quinquenervis – Aspen-
Sonnenblume

50

Helianthemum nummularium –
Sonnenröschen-Mix

100

Helianthus-Mix - Sonnenblumen-Mix 100

Helianthus giganteus -
Riesen-Staudensonnenblume, 

Wildform

Diese Sonnenblume kommt in weiten Teilen
Nordamerikas vor und gilt auch bei uns als

ausgesprochen robust und unkompliziert. Ihre
hübschen, kleinen Sonnenblumen erscheinen sehr
zahlreich und das schon ab dem ersten Jahr. Sie

bevorzugt volle Sonne und kommt mit weniger
Wasser zurecht, als ihre einjährigen Schwestern.

Gesät wird ab März/ April unter Glas oder zur
selben Zeit im Freiland. Samen nur dünn mit Erde

bedecken, keimt schnell bei ca. 20°C (innerhalb von
14 Tagen), einmal pikieren und ab Mitte Mai ins

Freiland pflanzen. Die Riesen-
Staudensonnenblumen blühen ab Ende Juli

ausgiebig bis zum Frost und erreichen ab dem
zweiten Standjahr Höhen von ca. 3 Meter.

100



Helianthus giganteus - Riesen-
Sonnenblume „Sheila’s Sunshine“ 

Eine sehr attraktive Staudensonnenblume, die an
der 3-Meter-Marke kratzt. Sie setzt Dank ihrer
späten, weithin leuchtenden Blüten Akzente im

Garten und ist ab September der Star in der
Staudenrabatte oder im Beet. Die Horste

vergrößern sich so, dass nach ein paar Jahren ein
Quadratmeter pro Pflanze bewachsen wird,
trotzdem wuchert diese Art nicht und ist trotz

rekordverdächtiger Höhe sehr standhaft und muss
in der Regel nicht gestützt werden. Schön bei

dieser Staudensonnenblume ist auch, dass sie
schon im Jahr der Aussaat zur Blüte kommt, wobei
auch im ersten Jahr schon 2 Meter Höhe erreicht

werden. Direktsaat ist möglich, wir empfehlen
jedoch die Voranzucht im April, denn das wertvolle
Saatgut ist rar und wird bisher, soweit wir wissen,

nur von uns angeboten. 
Die Riesen-Sonnenblume wird sehr gut von Bienen,
Hummeln und Co. besucht und bevorzugt warme,
nährstoffreiche, durchlässige Böden und sonnige

Standorte.

30

Helianthus tuberosus – Topinambur
Erdartischocke

1

Heliopsis helianthoides var. scabra –
Sonnenauge

Blüht zuverlässig im ersten Jahr bei zeitiger
Aussaat. Vorkultur von  März bis Mai im Haus oder

ab Mai bis Juni im Freiland. Keimdauer 2 bis 3
Wochen bei ca. 20°C. Die Samen nur sehr dünn

abdecken. Nach erfolgter Keimung kühler stellen. 

50



Heracleum sphondylium - Wiesen-Bärenklau
Der Wiesen-Bärenklau ist ein recht stattlicher Verteter

aus der großen und nur schwer überschaubaren Familie
der Doldenblütler oder Doldengewächse (Apiaceae oder
Umbelliferae), die aus etwa 430 Gattungen mit ca.3700
Arten besteht. Darunter wiederum befinden sich sehr

giftige, wie etwa die Schierlinge oder z.B. der
"gefürchtete" Riesen-Bärenklau, der stark phytotoxische
Hautreizungen verursacht, sich zudem rasant ausbreitet

und als invasiver Neophyt, besser unter dem Namen
Herkulesstaude, bekannt ist. Aber auch sehr viele

Kräuter, Gewürze oder Gemüse lassen sich bei den
Doldenblütlern finden, wie etwa Möhre, Pastinake,

Petersilie, Sellerie, Kümmel, Anis, Koriander. Noch ein
sehr positives Beispiel aus dieser Pflanzenfamilie ist

eben auch der Wiesen-Bärenklau, den man eigentlich
nicht mit seinem giftigen Bruder, dem eingeschleppten

Riesen-Bärenklau aus dem Kaukasus, verwechseln
kann. Aber an diesem Beispiel wird doch sehr schön

deutlich, wie ein einziger Buchstabe für Verwirrung und
Unsicherheit sorgen kann. Der hier beschriebene

Wiesen-Bärenklau wird schon recht früh, um 1597, in
Gerards Herbal gegen Kopfschmerzen,

Gedächtnisschwäche, Melancholie und Unruhe
empfohlen. Auch wurde er bei Atemwegs-erkrankungen,

Bettnässen und Menstruationsbeschwerden von der
Volksmedizin genutzt, heute ist er kaum noch in

Gebrauch. Im Gegenteil zu seinem medizinischen
Nutzen, erlebt diese Pflanze ein Comeback als

Wildgemüse, von dem alle Teile verwendet werden
können. Von der getrockneten, scharfen Wurzel, über
das aromatische Grün (Laub und Stengel), bis zu den
würzigen Samen kann alles in der Küche verwendet

werden. Doch auch hier gilt, insbesondere bei Menschen
mit empfindlicher Haut, daß der Pflanzensaft, vor allem
in Verbindung mit Sonnenlicht, zu Hautreizungen führen
kann, was mir persönlich, zum Glück, noch nie passiert

ist, trotzdem will ich darauf hinweisen. Doch auch für
Gärtner, die weder der medizinische, noch der

kulinarische Zweck interessiert, ist die Pflanze durchaus
reizvoll. So bildet sie mit ihrem bis zu 60cm langen,

gefiederten bis gelappten Laub und ihrem bis 150cm,
manchmal auch 200cm hohen Blütenstengel recht

attraktive, am Besten als Solitär gehaltene, Pflanzen
aus. In ihrer langen Blütezeit von Juni bis Oktober gilt sie
als sehr gut besuchte Bienen- und Insektenweide. Dabei

können die Blütendolden, die eigentlich aus vielen
zusammengesetzten "Döldchen" bestehen, einen

Durchmesser von gut 20cm erreichen. Die Pflanze gilt
als zweijährig bis ausdauernd. Gesät wird in der kalten
Jahreszeit, also ab Herbst bis März an einen sonnig bis
halbschattigen Platz direkt im Freiland, aber auch eine

Vorkultur ist möglich.

50



Heterotheca camporum - Hohe Goldaster (Saat mit Spelz) 100

Hibiscus cannabina – Hanfblättriger
Hibiskus

März-April unter Glas vorziehen. Samen über Nacht
in Wasser vorquellen. Keimtemperatur: mindestens

20°C. Bei der Aussaat etwa samendick mit Erde
bedecken. Freilandaussaat im April ist ebenfalls
möglich. Keimdauer: 2-4 Wochen. Vollsonniger

Standort, normaler Gartenboden.

100

Hibiscus coccineus - Scharlach-Hibiskus
Dieser spektakuläre Hibiskus besiedelt in der Natur die

Feuchtgebiete Nordamerikas und beeindruckt mit
großen, scharlachroten Blüten. Doch die ganze Pflanze

hat hohen Zierwert und bringt mit seinen fein
gefingerten, dunkelgrünen Blättern, an seinen

blaubereiften Trieben, tropisches Flair in den Garten. Die
Pflanze wird oft als bedingt winterharte Art bezeichnet,

die in Zeitzone 7 (d.h. -17,7 bis -13,3°C) gedeiht und als
Kübelpflanze (große Töpfe mit frostfreier Überwinterung)

empfohlen wird. Wir haben diesen Hibiskus 2014 ins
Freiland gepflanzt und seither hat sie jeden Winter (in

"Badisch Sibirien", 233m über ) problemlos überstanden.
Die Wuchshöhe wird oft mit etwa einem Meter

angegeben, diese Höhe hatten unsere Sämlinge bereits
im ersten Jahr deutlich überschritten, mittlerweile sind
wir bei ca. 250cm. Geblüht haben unsere Pflanzen das
erste Mal im zweiten Jahr und nicht wie oft beschrieben

im ersten Jahr. Ausserdem setzt die Blüte erst ab
August ein (zumindest bei uns). Liebt die Sonne und

Feuchtigkeit im Sommer. 

x

Hibiscus moscheutos syn. H.palustris - Sumpf-
Hibiskus, Riesen-Hibiskus, Stauden-Hibiskus

Der Stauden-Hibiskus stammt aus Nordamerika und
besiedelt dort vorzugsweise Feuchtland, also

Uferbereiche von Bächen, Flüssen und Seen, sowie
Küstengebiete. Bei uns lässt sich diese Rarität mit

den bis zu 20cm-Riesenblüten problemlos als
Beetpflanze kultivieren und kommt bei Voranzucht

schon im 1.Jahr zur Blüte. Die völlig winterharte
Staude erreicht Wuchshöhen von ca. 150cm, die

spektakulären Blüten erscheinen ab Juli bis
Oktober. Der Standort sollte vollsonnig sein, ein

nährstoffreicher Boden und zusätzliche
Wassergaben sorgen für eine reiche Blütenfülle.

Auch als Kübelpflanze geeignet, Staunässe
vermeiden! Aussaat bei ca. 20°C Bodentemperatur
ab März unter Glas und Auspflanzen ab Mitte Mai.

20



Hibiscus trionum - Stundeneibisch 50

Hieracium aurantiacum  - Orangerotes
Habichtskraut        

                                

300

Hypericum perforatum - Tüpfeljohanniskraut 200

Hypericum pulchrum -  Schönes
Johanniskraut                

100



Hyssopus officinalis - Ysop blau 100

Hyssopus officinalis - Ysop weiß 100


