Salvia aethiopis – Wollsalbei

20

Salvia amplexicaulis - Stängelumfassender Salbei,
Ungarischer Salbei, Griechischer Salbei

30

Salvia amplexicaulis stammt vom Balkan und ist auch
hierzulande völlig winterhart. Er erreicht Höhen von ca. 6080 cm und blüht an dünnen, aufrechten Kerzen von Juni bis
August in violett-blauem Farbton. Die ausdauernde Staude
kommt schon im ersten Jahr der Aussaat zur Blüte, dann
erscheinen die Blüten allerdings erst später. Der Salbei
stellt keine besonderen Ansprüche an den Standplatz, nur
sonnig sollte er sein und keine Staunässe zulassen.
Aussaat ab März/ April in Töpfe oder direkt ins Freiland.

Salvia argentea – Silberblatt-Salbei
Die silbrige Färbung der Blätter, die sich aus der sehr
feinen Behaarung ergibt, sind namensgebend für diese
Salbeiart, die im Mittelmeerraum beheimatet ist. Die Art gilt
als zweijährig, das heißt im ersten Jahr bildet sich die
hübsche Blattrosette aus und ergibt eine tolle
Blattschmuckstaude. Ebenso bildet sich ein umfangreicher
Wurzelstock, aus dem sich im zweiten Jahr der imposante,
weiße Blütenstand teilweise bis auf 150cm erhebt und
ergibt ein prächtiges Blütenmeer von Juni bis August.
Schneidet man den Blütenstand nicht unmittelbar nach der
Blüte bis auf die Grundblätter zurück, verausgabt sich die
Pflanze bei der Saatgutproduktion und stirbt ab. Wir
empfehlen, die Pflanze der Selbstaussaat zu überlassen
und Sämlinge gegebenenfalls zu versetzen. Vorkultur ab
März unter Glas oder ab April direkt an eine sonnige, gut
drainagierte Stelle im Garten.

20

Salvia austriaca - Österreichischer Salbei

30

Ein sehr selten kultivierter und in der Natur fast
ausgestorben, ist dieser Salbei eine Rarität ersten Ranges.
Wegen seiner anmutigen, weißen Blüten, aus denen die
Staubfäden lange herausstehen und das schon ab Ende
Mai bis September, ist dieser Salbei eine tolle
Gartenpflanze und Bienenweide. Gesät wird ab März/ April,
am Besten in Töpfen unter Glas und nach den Eisheiligen
kann ins Freiland gepflanzt werden. Ein sonniger Platz, der
auch im Winter keine Staunässe zulässt, gefällt ihm am
Besten. Im ersten Jahr bildet sich zunächst eine extrem
flache Blattrosette aus, die ganz dicht am Boden aufliegt.
Erst ab dem zweiten Standjahr erscheint die schöne,
auffällige Blüte an bis zu 80cm hohen Stengeln. Schöne
Laubfärbung!

Salvia bulleyana – Gelber Gartensalbei

20

Dieser Salbei ist bei uns so selten, daß er noch keinen
deutschen Namen hat. Salvia bulleyana ist heimisch in den
Gebirgen von Yunnan in China und wächst dort bis in einer
Höhenlage von 3000m. Auch bei uns ist diese Salbeiart
völlig winterhart und zeichnet sich durch die, für Salbei,
seltene, gelbe Blüte mit rotbrauner Unterlippe aus. Diese
Art blüht von Juni bis August, mag Sonne bis Halbschatten
auf nicht zu trockenen Böden und erreicht eine Höhe von
ca. 50cm. Aussaat am Besten unter Glas ab März/ April.

Salvia coahuilensis - Sierra Madre-Salbei
Dieser äusserst dekorative Salbei kommt aus der
mexikanischen Provinz Coahuila Leider ist diese Art bei
uns nicht zu 100% winterhart und sollte bevorzugt als
Kübelpflanze gehalten werden. Aufgrund der guten
Trockenheitsverträglichkeit und einer recht geringen
Wuchshöhe von ca.40cm auch gut zur Bepflanzung von
Balkonkästen geeignet. Nichts desto trotz soll der Sierra
Madre-Salbei Minustemperaturen von -10°C überleben.
Uns gefällt er so gut, dass wir ihn hell und kühl überwintern,
dann blüht er noch zu Weihnachten. Während der
Sommermonate hat er sich als einer der durstigsten
Salbeis gezeigt und sich über regelmässige Wassergaben
gefreut, wobei Staunässe unbedingt zu vermeiden ist.
Ausgesät wird ab März/ April bei ca.20°C unter Glas, später
pikiert und ab Mitte Mai ins Freiland (oder Kübel) gepflanzt.
Dieser Salbei hat sehr kurze, schmale Blätter, die ein
überaus leckeres Aroma besitzen.

30

Salvia coccinea – Scharlach-Salbei, Blut-Salbei

40

Trotz seiner Herkunft aus dem karibischen Raum und
Südamerika lässt sich diese Salbeiart sehr einfach als
einjährige Sommerblume im heimischen Garten kultivieren.
Vorrausgesetzt Sie haben noch ein sonniges Plätzchen im
Garten übrig und die Möglichkeit ab März/ April unter Glas
bei ca. 20°C mit der Anzucht zu beginnen. Ausgepflanzt
wird dann nach den Eisheiligen. Der Scharlach-Salbei
erblüht ab Juli und zeigt seine namengebenden,
scharlachroten Blüten bis zum ersten Frost. Auch als
Kübelpflanze macht er immer eine gute Figur und lässt sich
an einem frostfreien, möglichst hellem Ort gut überwintern.

Salvia columbariae – Kalifornische Chia

50

Salvia deserta – Kirgisischer Salbei

50

Salvia disermas - Rasierwasser-Salbei

50

Diesen Salbei,der aus der 1994 aufgelösten, südafrikanischen
Provinz Transvaal kommt, sieht man nur sehr selten in Kultur.
Das wollen wir ändern, denn schon allein das spektakuläre
Aroma, das Laub und Blüten bei zartester Berührung abgeben,
ist ein Erlebnis und den Anbau im eigenen Garten wert.
Obendrein ist die Kultur so einfach, daß auch ein wenig
erfahrener Gärtner voll auf seine Kosten kommt. Ausgesät wird
im April unter Glas, das Saatgut nur fein, höchstens samenstark
mit Erde bedecken und feucht halten. Bei ca.20°C erscheinen
die ersten Keimlinge etwa 14 Tage nach der Aussaat. Nachdem
sich die ersten richtigen Blätter gebildet haben, wird pikiert und
wenn die Pflanzen stärker sind, ausgepflanzt. Wir empfehlen
eine Kultur im nicht zu kleinen Kübel mit guter Drainage, denn
zum Einen kann man sich die Kübel passend arrangieren(z.B. an
den Wegrand, wo man die Pflanze möglichst oft streift) und
außerdem in der Winterzeit mit ins Haus nehmen und dort kühl,
aber so hell, wie möglich, aufstellen und nur noch sehr sparsam
gießen.

Salvia farinacea – Blauer Mehl-Salbei

50

Der im Süden der USA und in Mexiko vorkommende Mehlsalbei
wird bei uns hauptsächlich als einjährige Art kultiviert. Da er
leichten Frost toleriert, kann er in klimatisch milderen Regionen
durchaus einen nicht zu strengen Winter im Freiland überleben.
Es gibt sehr viele Variationen dieser Art, die sich in Wuchsform
und Blütenfarbe unterscheiden, so gibt es blaue und weiße,
hohe und niedrige Formen. Was den Mehlsalbei allgemein
auszeichnet, ist seine von Juli bis Oktober andauernde Blütezeit.
Diese einfach zu kultivierende, pflegeleichte Pflanze kann auch
in Kübel oder Kästen gepflanzt werden. Ausgesät wird im März/
April unter Glas, ausgepflanzt wird nach den Eisheiligen. Ein
Platz an der Sonne, auf gutem, drainierten Gartenboden ist alles,
was er zum Glücklichsein benötigt.

Salvia farinacea – Weißer Mehl-Salbei
Der im Süden der USA und in Mexiko vorkommende Mehlsalbei
wird bei uns hauptsächlich als einjährige Art kultiviert. Da er
leichten Frost toleriert, kann er in klimatisch milderen Regionen
durchaus einen nicht zu strengen Winter im Freiland überleben.
Es gibt sehr viele Variationen dieser Art, die sich in Wuchsform
und Blütenfarbe unterscheiden, so gibt es blaue und weiße,
hohe und niedrige Formen. Was den Mehlsalbei allgemein
auszeichnet, ist seine von Juli bis Oktober andauernde Blütezeit.
Diese einfach zu kultivierende, pflegeleichte Pflanze kann auch
in Kübel oder Kästen gepflanzt werden. Ausgesät wird im März/
April unter Glas, ausgepflanzt wird nach den Eisheiligen. Ein
Platz an der Sonne, auf gutem, drainierten Gartenboden ist alles,
was er zum Glücklichsein benötigt.

30

Salvia forreri

15

Salvia forskaohlei - Balkan-Salbei, Bulgarischer
Salbei

30

Rund um das schwarze Meer erstreckt sich das
Verbreitungsgebiet von Salvia forskaohlei und auch bei uns
gedeiht dieser Salbei wunderbar. Was ihn zu einem ganz
besonderen Hingucker macht, sind seine zweifarbigen Blüten mit
blauer Oberlippe und weißer Zunge. Die völlig winterharte,
anspruchslose Art schmückt jedes Blumenbeet über einen
langen Zeitraum. Gesät wird am Besten im März/ April unter
Glas, aber auch eine Freilandsaat ab April an Ort und Stelle ist
möglich. Wichtig ist, daß man weite Abstände (mind. 40cm)den
Pflanzen beläßt, denn der Balkan-Salbei kann stolze
Blattrosetten ausbilden, mit denen er den Boden hervorragend
bedeckt. Ausserdem möchte auch er einen möglichst sonnigen
Platz ohne Staunässe (Winter). Vorgezogene Pflanzen erblühen
noch im gleichen Jahr ab Juni/ Juli bis September an bis zu
80cm hohen, stabilen Stängeln.

Salvia glutinosa - Klebriger Salbei, Gelber WaldSalbei
Die beiden Namen sagen schon Einiges über diese auch in
Deutschland, vor allem im südlichen Alpenraum, vorkommende
Salbeiart. Der Salbei blüht gelb, an immer länger werdenden
Blütenkerzen, von Juni bis September, die Höhen, bzw. Breiten
von bis zu 120 cm annehmen können. Die Blütenstände, sowie
die abgereiften Blütenkelche sind extrem klebrig, daher der
Artname glutinosus (lat.) = klebrig. Diese Eigenschaft dient
dieser Salbeiart zur Verbreitung der Samen, indem sie an Tierfell
oder Kleidern haften bleiben und sich mittragen lassen. Gelber
Wald-Salbei bevorzugt halbschattige, frische Standorte, sowie
sie in den Mischwäldern und Schluchten der Alpen vorkommen
und ist somit eine der wenigen Salbeiarten für schattigere
Bereiche im Garten. Eingewachsene Exemplare vertragen auch
Trockenperioden recht gut. Salvia glutinosa gilt als Kühlkeimer,
also die Aussaat am Besten schon sehr früh im Jahr vornehmen.
Ab Anfang März kann direkt ins Freiland oder in Töpfchen
ausgesät werden. Läßt man die Pflanzen abreifen, findet man im
Frühjahr im Umfeld der Mutterpflanze Jungpflanzen, die man
aufnehmen und verpflanzen kann. Der klebrige Salbei ist sehr
beliebt bei Bienen und Hummeln.

30

Salvia hians – Kaschmir-Salbei

10

Dieser Salbei stammt aus dem Himalaya-Gebirge und
kommt dort noch in 4000m Höhenlage vor. Der KaschmirSalbei ist bei uns völlig winterhart und somit eine schöne
Bereicherung im Staudenbeet. Er erreicht Höhen von ca.
70cm und bildet schöne Laubhorste. Seine Blüten sind
tiefviolett und für Salbei ungewöhnlich aufgeblasen, glockig
wirkend. Sie erscheinen -ab dem zweiten Standjahr- recht
früh im Juni/ Juli. Salvia hians bevorzugt nicht zu trockene,
sonnige Lagen im Garten. Aussaat ab März/ April unter
Glas.

Salvia horminum syn. S. viridis - Buntschopfsalbei
blau

50

Der Schopfsalbei verdankt seinen Namen den farbigen
Hochblättern, die diese einjährige Salbeiart über einen langen
Zeitraum zieren. Die eigentlichen Blüten sind sehr klein, sie
werden hauptsächlich von Bienen wahrgenommen und
erscheinen über einen langen Zeitraum von Juni/ Juli bis
September/ Oktober. Das Farbspiel variert, so gibt es Sorten mit
blauen, weißen und rosafarbenen Hochblättern.
Der Schopfsalbei lässt sich sehr einfach aus Samen ziehen und
kann entweder im März/ April vorgezogen oder auch zur selben
Zeit im Freiland ausgesät werden. Die einjährige Art erhält sich
gut durch Selbstaussaat, Herbstsaaten überleben milde Winter
bei gut drainiertem Boden meist problemlos. Die Pflanze bleibt
mit 30-40cm recht niedrig und eignet sich auch gut als Kübel-,
Ampel- und Balkonkastenbepflanzung.

Salvia horminum syn. S. viridis - Buntschopfsalbei
rosa
Der Schopfsalbei verdankt seinen Namen den farbigen
Hochblättern, die diese einjährige Salbeiart über einen langen
Zeitraum zieren. Die eigentlichen Blüten sind sehr klein, sie
werden hauptsächlich von Bienen wahrgenommen und
erscheinen über einen langen Zeitraum von Juni/ Juli bis
September/ Oktober. Das Farbspiel varriert, so gibt es Sorten mit
blauen, weißen und rosafarbenen Hochblättern.
Der Schopfsalbei lässt sich sehr einfach aus Samen ziehen und
kann entweder im März/ April vorgezogen oder auch zur selben
Zeit im Freiland ausgesät werden. Die einjährige Art erhält sich
gut durch Selbstaussaat, Herbstsaaten überleben milde Winter
bei gut drainiertem Boden meist problemlos. Die Pflanze bleibt
mit 30-40cm recht niedrig und eignet sich auch gut als Kübel-,
Ampel- und Balkonkastenbepflanzung.

30

Salvia horminum syn. S. viridis - Buntschopfsalbei
weiß

30

Der Schopfsalbei verdankt seinen Namen den farbigen
Hochblättern, die diese einjährige Salbeiart über einen langen
Zeitraum zieren. Die eigentlichen Blüten sind sehr klein, sie
werden hauptsächlich von Bienen wahrgenommen und
erscheinen über einen langen Zeitraum von Juni/ Juli bis
September/ Oktober. Das Farbspiel varriert, so gibt es Sorten mit
blauen, weißen und rosafarbenen Hochblättern.
Der Schopfsalbei lässt sich sehr einfach aus Samen ziehen und
kann entweder im März/ April vorgezogen oder auch zur selben
Zeit im Freiland ausgesät werden. Die einjährige Art erhält sich
gut durch Selbstaussaat, Herbstsaaten überleben milde Winter
bei gut drainiertem Boden meist problemlos. Die Pflanze bleibt
mit 30-40cm recht niedrig und eignet sich auch gut als Kübel-,
Ampel- und Balkonkastenbepflanzung.

Salvia jurisicii – Serbischer Salbei, rosa

20

Salvia lavandulifolia - Spanischer Salbei

30

Anfang März bis Mitte April im Gewächshaus vorziehen, ab Mitte
Mai ins Freiland auspflanzen. Die Saat maximal samendick mit
Erde bedecken. Später in kleine Töpfe pikieren - erst danach ins
Freiland auspflanzen. Keimdauer: 2 - 3 Wochen, bei
Temperaturen um 18°C.

Salvia lyrata `Purple Knockout` - Leierblatt Salbei ,
rotlaubig
Dieser Salbei aus Nordamerika eignet sich aufgrund seiner
Wuchshöhe von ca.40cm und seiner ansprechenden Blätter,
sehr gut als ungewöhnliche Balkonkastenpflanze.
Namensgebend für diese Salbeiart sind seine gefiederten,
eingekerbten Blätter, die der Form einer "Leier" entsprechen
sollen. Die Namen "Indianischer Heilsalbei" und "Krebskraut"
(Cancerweed) machen darauf aufmerksam, daß es sich bei
diesem Salbei um eine Heilpflanze handelt. Wir kultivieren ihn,
weil wir die Vielfalt der Salbeis lieben, die allesamt gute
Bienenweidepflanzen sind. Die Sorte "Purple Knockout" zeichnet
sich zudem durch eine starke Rotfärbung der Blätter aus, was
sie auch ausserhalb der Blütezeit von Mai bis August, äusserst
attraktiv macht. Gesät wird ab März ins Freiland oder zur selben
Zeit im Gewächshaus. Die Samen dabei nur wenig mit Erde
bedecken.

50

Salvia merjamie - Arabien-Salbei

15

Diese aus Ostafrika stammende Salbeiart lässt sich recht
einfach als schöne Kübelpflanze halten und toleriert
kurzfristig auch mal -2°C. Sie erreicht bei Kübelkultur ca.
40cm und blüht rötlich-violett. Bevorzugt SonneHalbschatten auf gut durchlässigem Boden.
Aussaat ab März/ April bei ca. 20°C, Samen nur wenig mit
Erde bedecken.

Salvia miltiorrhiza – Rotwurzel-Salbei,
Chinesischer Salbei

30

Wie der Name schon aussagt, stammt diese Salbeiart aus
China, wo sie vor allem im Nordosten des Landes
angebaut wird, und zwar feldweise, denn hier handelt es
sich um eine traditionell chinesische Heilpflanze. Während
man von den meisten medizinischen Salbeiarten die
Blätter, Blüten oder Samen verwendet, gewinnt man vom
Rotwurzel-Salbei die typische, namensgebende, durch und
durch rotfarbige Wurzel. Für uns spielt die Heilkraft dieses
Salbeis eine untergeordnete Rolle, wir freuen uns an
seinem hübschen Laub und den schönen Blüten. Da der
Rotwurzel-Salbei auch bei uns völlig winterhart ist, haben
wir es mit einer schönen Ergänzung im Staudensortiment
zu tun. Die großen purpurblauen Blüten erscheinen über
einen langen Zeitraum ab Juli bis September an bis zu
60cm langen Stängeln, diese sind eine gute Bienenweide.
Gesät wird im Frühjahr in Töpfen oder direkt ins Freiland,
bei 15-20°C erscheinen die ersten Keimlinge nach zwei bis
drei Wochen.

Salvia nemorosa - Steppen Salbei

50

Salvia nemorosa ssp. tesquicola - Steppen Salbei

50

Salvia nubicola - Gelber Himalaya-Salbei

15

Rund um den Himalaya, in Höhenlagen bis zu 4300m, ist
das Verbreitungsgebiet dieser, auch bei uns bis -18°C
winterharten Salbeiart. Die Pflanze bevorzugt
halbschattige, nicht prallsonnige Plätze im Garten und
erreicht Wuchshöhen von ca. 90cm.
Die gelben Blüten mit rot-braunen Punkten geben bei
Berührung einen sehr balsamischen Duft ab. Die Art wird in
der traditionellen Medizin Tibets angewandt. Aussaat ab
März/ April unter Glas wird empfohlen.

Salvia patens - Prachtsalbei, Enzian-Salbei
Dieser prächtige Salbeivertreter aus den Bergen Mexikos
bringt mit die größten Einzelblüten von allen Salvias hervor
und das in einem Blau, das seinesgleichen sucht. Die lange
Blütezeit erstreckt sich von Juli bis Oktober/ November,
selbst bei einjähriger Kultur mit Aussaat im April. Eher
ungewöhnlich für einen Salbei ist der knollig verdickte
Wurzelstock, der einer Dahlie ähnelt und auch genauso ,
nämlich kühl, dunkel und trocken, am Besten im Keller,
überwintert werden kann. Die Pflanze ist jedoch recht
robust und überlebt auch noch bis etwa -5°C im Freiland
und kann an einem vor Winternässe geschützten, gut
gemulchten Platz auch mal einen nicht zu harten Winter in
Deutschland überleben.

30

Salvia pratensis – Wiesen-Salbei

50

Salvia repens - Afrikanischer Räuchersalbei

50

Der Afrikanische Räuchersalbei ist eine sehr duftstarke
Pflanze mit harzigem, herbem Aroma. In seiner
südafrikanischen Heimat bewohnt er die Höhenlagen von
Lesotho bis 2500m und wird dort rituell verräuchert. Das
zähe Kraut erreicht nur etwa 30cm, es gilt als winterhart bis
-15°C. Wird der Salbei nach der Hauptblüte im Juni/ Juli
zurückgeschnitten, schiebt er bald neue Blütentriebe nach.
Sollte er einen strengen Winter, vor allem mit Kahlfrost,
nicht überleben, so erhält er sich doch sehr zuverlässig
durch Selbstaussaat. Aufgrund des starken Aromas kann
man auch versuchen, Moskitos fernzuhalten und sich einen
Blumenkasten am Schlafzimmerfenster damit bepflanzen.
Sehr einfach und anspruchslos in der Kultur. Aussaat im
März/ April in Töpfen oder direkt ins Freiland.

Salvia ringens - Rachen-Salbei, Olymp-Salbei
Salvia ringens ist eine robuste Staude aus dem Mittelmeerraum.
Es finden sich ausgedehnte Bestände auf dem Olymp bis auf
eine Höhe von 1900m. Die Pflanze hat schöne gefiederte Blätter
und sehr große, hellblaue Blüten, die weit ihren Rachen
aufreissen. Während die Blatthorste sehr niedrig sind, erreichen
die Stängel zur Blütezeit von Juni bis September gut 70cm.
Diese Salbei-Rarität bevorzugt einen sonnigen Platz im Garten
ohne Staunässe, ist aber auch gut für eine Kübelkultur geeignet,
sollte dann hell und kühl überwintert werden. Beetpflanzen
sollten mit Reisig vor Kahlfrösten geschützt werden. Aussaat ab
März/ April unter Glas.

10

Salvia roemeriana - Römer-Salbei, Zedern-Salbei

50

Ein wunderschöner, leuchtend rot blühender Salbei, der dem
Scharlach-Salbei (S. coccinea) ähnlich ist. Diese aus Texas
stammende Art lässt sich sehr einfach aus Samen ziehen und
blüht schon ca. acht Wochen nach der Aussaat. Der RömerSalbei toleriert leichte Fröste übersteht jedoch nur sehr milde
Winter im Freiland. Eine Kübelhaltung mit frostfreier
Überwinterung ist möglich, wir verzichten darauf, denn die
Aufzucht aus Samen ist uns lieber, so haben wir immer genug
Sämlinge, die wir gerne auch in größeren Gruppen auspflanzen.
Die Bienen lieben diesen Salbei, den sie schon früh am Morgen,
auf der Suche nach Nektar und Pollen, befliegen.
Bei Vorkultur ab März beginnt die Blüte bereits im Mai, aber
auch Direktsaaten ab April blühen ab Juni bis zum Frost. Der
Römer-Salbei ist mit einer Wuchshöhe von ca. 40 cm recht
niedrig, so daß man ihn im vorderen Bereich eines Blumenbeets
setzen sollte, aber auch eine Bepflanzung von Blumenkästen
wäre denkbar.

Salvia scabra „Good Hope“ - Rauhblatt-Salbei

50

Salvia sclarea - Muskatellersalbei

50

Stattlicher Salbeivertreter der bei Idealbedingungen bis 1,50
Meter hoch werden kann. Volle Sonne und lieber zu trocken als
zu nass. Gibt im Allgemeinen als 2-jährige Art, kann bei
Voranzucht Februar bis März auch schon im ersten Jahr zur
Blüte kommen. Entfernt man den Blütenstand nach der Blüte,
verhält sich die Pflanze auch oft mehrjährig, das heißt staudig
und kommt im nächsten Jahr wieder. Ansonsten Aussaat ab
April bis August, auf etwa 50 cm verziehen, 4 bis 5 Pflanzen pro
m², aber auch als Solitär. Tolle Duftpflanze, die ihr intensives
Aroma auch getrocknet sehr lange behält (für Potpourris und
zum aromatisieren von Getränken).
Die große schwarze Holzbiene, unsere größte einheimische
Bienenart, liebt den Muskatellersalbei und wird intensiv von ihr
beflogen. Ein Blickfang im Garten, auf den man nicht verzichten
sollte.

Salvia splenders – Feuersalbei

30

Die Gattung der Salbeifamilie umfasst ca. 900 Arten, die fast
weltweit verbreitet sind. Die einzelnen Arten von Salbei
wiederum bergen noch dazu teilweise ein großes Sortenspektrum. So auch bei dieser Art: Vom Feuersalbei gibt es
Zwergsorten von ca.30cm und höhere bis zu 80cm. Auch die
Farbe kann stark variieren, von feuerrot über violett bis hin zu
weiß gibt es verschiedene Züchtungen. 2014 wurden 23 Sorten
von Salvia splendens auf einem Probefeld in Pillnitz angebaut
und geprüft. Was diese aus Brasilien stammende Art
auszeichnet, ist ihre Anspruchslosigkeit und ihre lang
andauernde, spektakuläre Blüte. Jede Sorte hat ihren eigenen
Sortennamen, so heißt die von uns heiß empfohlene
Feuersalbei-Sorte "Early Bonfire". Sie zeichnet sich durch eine
weithin leuchtendrote Blüte und eine Höhe von bis zu 80cm aus.
Sie macht ihrem Namen Feuersalbei alle Ehre und gehört
zweifelsfrei zu den farbenfrohesten Blickfängern im Garten. Die
Anzucht und Kultur ist sehr einfach. Gesät wird ab März bei
Bodentemperaturen von ca.20-25°C im Haus, nach dem
Auflaufen der Saat (nach ca.14 Tagen) kann die Temperatur bis
zum Auspflanzen nach den Eisheiligen wieder tiefer liegen.

Salvia splenders – Feuersalbei, lila

20

Salvia staminea - Kaukasischer Salbei

30

Diese sehr selten erhältliche Art aus dem Kaukasus ist
auch bei uns völlig winterhart. Bei Vorkultur ab März/ April
kommt der Kaukasische Salbei schon im ersten Jahr zur
Blüte. Die Blütezeit erstreckt sich von Juni bis August. Die
weißen Blüten der ca. 70cm hohen Pflanze werden wie alle
Salbeis gerne von Insekten besucht. Der Kaukasus-Salbei
bevorzugt die Sonne und toleriert Trockenheit recht gut.

Salvia taraxicifolia - Marokkanischer Salbei,
Löwenzahnblättriger Salbei

15

Dieser Salbei stammt aus dem Atlas-Gebirge in Marokko
und ist nur in diesem Gebiet verbreitet. Dennoch wächst
dieser, mit nur etwa 30cm Wuchshöhe recht niedrige
Salbei, auch bei uns sehr gut. Er möchte gern in der Sonne
stehen und toleriert Trockenheit. Seine hellrosa Blüten
erscheinen bereits im ersten Jahr von Juli bis September,
aber auch sein graues, gezacktes Laub, das dem des
Löwenzahns ähnelt, ist sehr ansprechend und gibt bei
Berührung ein angenehmes Aroma frei, daher der
englische Beiname "Touch of Scent".
Wir empfehlen eine Kultur im Topf mit heller, frostfreier
Überwinterung. Bei Beetkultur ist Winterschutz ratsam.
Aussaat ab März/ April bei ca. 20°C unter Glas,
auspflanzen ab Mitte Mai.

Salvia transsylvanica - Siebenbürgener Salbei

50

Salvia verbenaca – Eisenkraut-Salbei

30

Salvia verticillata - Quirlblütiger Salbei

50

Der Quirlblütige Salbei ist eine absolut winterharte und über
einen sehr langen Zeitraum blühende Salbeiart, die in
Europa heimisch ist. Auch diese ausdauernde Staude
kommt bei Frühjahrsaussaat ab März/ April in Töpfen oder
direkt im Freiland schon im ersten Jahr zur Blüte. Je nach
Witterung beginnt die Blüte manchmal schon im Mai und
hält sich bis Oktober. Die Blütenstände des Quirlblütigen
Salbeis erreichen dabei Längen von maximal 60cm, es gibt
blaue, weiße und violette Sorten für den Garten. Der
mStandort sollte sonnig sein, doch auch ein paar Stunden
im Schatten toleriert er gut, Hauptsache keine Staunässe!
Aufgrund der langen Blütezeit und der recht geringen
Wuchshöhe eignet sich dieser Insektenmagnet, ausser zur
Bereicherung des Gartens, auch zur Kübel- und
Balkonkasten-Dauerbepflanzung.

Salvia verticillata - Quirlblütiger Salbei „Alba“

Salvia verticillata - Quirlblütiger Salbei
„Hannay´s Blue“

50

50

Salvia verticillata - Quirlblütiger Salbei
„Purple Rain“

50

Salvia species – Unbekannter Salbei

50

