
Der Querschnitt des 
Blattstängels erinnert an die 
Silhouette eines sitzenden 
Adlers, der seine Schwingen 
ausbreitet. Ein wahrhaft 
königliches Detail dieser in 
bodensauren Wäldern

gedeihenden Pflanze.


Pflanze der Gewässerufer. 
Besonders auffällig und zierend 
sind die kräftig violetten Blüten-
stände, die im Garten eine 
enorme Fernwirkung erzielen. 
Sehr attraktiv ist auch die  
für krautige Pflanzen unge- 
wöhnliche Herbstfärbung.


Der Elfenkrokus schmückt mit

seinen zierlichen violetten

Blüten den Garten. Er blüht

meistens schon im Februar und 
bildet wunderschöne Blüten- 
teppiche, da er sehr leicht 
verwildert. Zart ist hier aber  
nur der Name, der Kleine 
übersteht auch die härtesten 
Winter.


Der Strauch bildet gelbe

Blüten von Mai bis Juli, woraus 
sich ca. 5 cm lange, schmale 
Hülsen bilden. Die darin 
enthaltenen Erbsen sollten  
jedoch nicht gegessen werden.

Hoch giftig.


Diese Lilie macht ihrem Namen 
alle Ehre und erinnert mit ihren 
Blüten tatsächlich sehr an die

Farben eines Feuers. Sie blüht 
von Mai bis Juli in leuchtendem 
rot bis gelb-rot. Sie ist die in 
Europa am weitesten verbreitete 
Wildlilienart.


Bei dieser Staude sind die

Laubblätter, wie auch Kelch 
und Blütenblätter sowie die

Fruchtblätter in Dreizahl

vorhanden. Diese herrlichen

und von Pflanzenliebhabern

begehrten Pflanzen bilden

in ihrer nordamerikanischen

Heimat oft große Bestände,

die zur Blütezeit von beein-
druckender Farbwirkung

sind.


Diese Staude wächst auf 
feuchten Bergwiesen. Die Nelke 
hat dunkelgrünes Laub und 
bildet im Frühling purpurfarbene 
Blüten.


Die gegenständigen Laubblätter 
sind gedrängt an der Basis des 
Stängels angeordnet. Die 
tiefblauen Blüten stehen einzeln 
endständig an den Stängeln

Und wie der Name schon

sagt, kommt der Enzian vor

allem in den Alpen vor.


Die Laubblätter wachsen schon 
im Herbst und die Blütezeit ist 
von Januar bis März. Damit 
gehört es zu den winter-
härtesten Blumen und wird 

im Garten zum auffälligen 
Blickfang.


Adlerfarn

Pteridium aquilinum


Blutweiderich

Lythrum virgatum


Elfenkrokus

Crocus tommasinianus


Erbsenstrauch

Caragana arborescens


Feuer-Lilie

Lilium bulbiferum


Dreiblatt-Lilie, Trillium

Trillium cuneatum


Dunkle Lichtnelke

Silene atropurpurea
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Alpen-Enzian

Gentiana alpina


Efeublättriges Alpenveilchen

Cyclamen hederifolium


Botanischer Garten 

Bronze  
Patenschaft
Freilandpflanzen



Eine imposante Erscheinung,

da die Blütenhalme bis zu

2m hoch werden können.

Nach dem Verblühen

verbleiben gelbe Hüllpelze

an der Pflanze und so hat sie

bis in den Winter hinein eine 
dekorative Wirkung.


Die vielen kräftigen Dornen

dienen als Fraßschutz und

können ein so undurchdringliches

Dickicht bilden, dass es als 
natürliche Auslaufbegrenzung  
für Tiere dient. Der Strauch  
blüht von April bis Juli mit  
kleinen gelben Blüten.


Die sternförmige, violette

Blüte hebt sich schön von

den krautigen Blättern ab.

Wenn die Pflanze verletzt

wird riecht sie jedoch nach

Knoblauch.



Die Blütenblätter bedecken

sich gegenseitig, daher kommt 
auch der Name "Stiefmütterchen": 
Das breite unterste Kronblatt,

die „Stiefmutter“, bedeckt

teilweise die Seitlichen, die

„Töchter“, und diese wiederum

die beiden Obersten, die

„Stieftöchter“. der Duft und

der Geschmack (essbare

Blüten) machen dieses sonst un- 
scheinbare Pflänzchen zu einem 
olfaktorischen und kulinarischen 
Leckerbissen.


Durch die Vielzahl an

kleinen, weißen Blüten, die

an den fein verzweigten

Stängeln blühen, erinnert die

Staude wirklich an einen

Schleier.


Die Schneeheide findet man

vor allem in den Alpen. Der 
Strauch besteht aus immer-
grünen Nadeln und blüht von 
Januar bis April mit wunder- 
schönen tropfenförmigen

rosa Blüten.


Diese Schwertlilienart kommt

überwiegend in Russland vor.

Ihren Namen verdankt sie

ihrer netzartigen Zwiebelhaut.

Ihre Blütenfarbe reicht

von Hellblau bis Purpurviolett

mit Gelb und Weiß.


Die weißen bis gelben Blüten

sind trompetenförmig oder

wie der Name schon sagt:


Riesen Federgras

Stipa gigantea


Stechginster

Ulex minor


Sternblume

Ipheion uniflorum


Stiefmütterchen

Viola odorata


Schleierkraut

Gypsophila paniculata


Schnee-Heide

Erica carnea
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Netzblatt-Schwertlilie

Iris reticulata


Reifrock-Narzisse

Narcissus bulbocodium
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Heimische Sumpfpflanze,

deren an der Wasseroberfläche

wachsende Sprosse dreiteilige 
Blätter bilden, die Kleeblättern

ähneln. Die Pflanze kann

große Flächen bedecken

aus denen auffällige weiße

Blütenst.nde hervorschauen.


Der Name kommt von den zart 
gerippten Blättern. Auch ihre 
rosa Blüten sind auffällig fein. 
Sie sind eine gut zu 
kultivierende Gartenorchidee 
mit einer großen 
Anpassungsfähigkeit an den 
Kulturstandort.


Dieser einjährig gedeihende 
Mohn wird gern in Gruppen auf 
größeren Flächen angesät und ist 
dann durch seine orangefarbene 
Blüte, die im Kontrast zur grau-
grünen Blattfärbung steht, 
besonders auffällig.


Das wunderbar duftende 
Maiglöckchen ist tief in der 
Mythologie und im Brauchtum 
verankert. Glücklicherweise 
kommt die Pflanze auch noch 
relativ häufig in der Natur vor.


Ursprünglich stammt das

Mauerblümchen aus dem

Mittelmeerraum, wo es wild

in Felsspalten wächst. Heute 
findet man es oft in Steingärten 
und Mauerspalten.

Darauf spielt auch der Artname 
"muralis" an, was im Deutschen 
"Mauer" bedeutet. Aus der  
Nähe betrachtet erscheint die 
Pflanze keineswegs als 
Mauerblümchen.


Dieser einheimische immergrüne 
Farn muss unsere Vorfahren bei 
einem botanischen Jagdausflug 
(Annahme) sehr beeindruckt 
haben.


Mit ihrem silbrig-grünen  
Laub sieht die Jupiternelke  
sehr besonders aus. Von  
Mai bis Juli blüht sie rosa.


Bis zu drei Blüten pro Pflanze

blühen bis zu drei Wochen

lang. Dabei erinnern sie an

einen zu groß geratenen

Krokus. Diese Pflanze kommt

vorwiegend in den Alpen

und Pyrenäen in Höhenlagen

zwischen 500 und 2000

Metern vor.


Wurzeln und Stamm sind

innen gelblich und enthalten

den Farbstoff, der Namens-
geber der Gattung ist

(Gelbwurzgewächse).  
Die Blütenstände sind längere

Rispen mit zunächst unschein-
baren doch wunderschönen 
kleinen purpurfarbenen Blüten.


Fieberklee

Menyanthes trifoliata


Gestreifte Chinaorchidee

Bletilla striata


Kalifornischer Goldmohn

Eschscholzia californica


Maiglöckchen

Convallaria majalis


Mauerblümchen

Cymbalaria muralis



Hirschzunge

Asplenium scolopendrium


Jupiternelke

Silene flos-jovis
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Frühlingslichtblume

Colchicum bulbocodium


Gelbwurz

Xanthorhiza simplicissima
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Die Namensgebung dieses

stattlichen Farnes bezieht

sich entweder auf die steifen,

besonders auffälligen sporen- 
tragenden Wedel, oder auf  
die streng trichterförmige 
Stellung der Laubblattwedel.


Winterlinge sind eine der

ersten Frühlingsblumen. Jeder

Blütenstängel endet mit einer

glänzend grünen Blatthülle,

die wie eine Halskrause die

gelbe Blüte umgibt.


Diese rankende asiatische

Pfefferart ist aus der südost-
asiatischen Küche nicht 
wegzudenken und finden  
in der Ayurvedischen  
Medizin Anwendung.


Der zartblühende dornige

Strauch hätte zwar rein

zeitlich gesehen gar nicht

Jesus Christus zugeordnet

werden können, der Name

hält sich aber bis heute.


Die begehrte Nuss, die  
keine ist.


Seine drehrunden, ganzjährig

aufrecht wachsenden Sprosse

zeichnen diesen besonderen

Schachtelhalm aus. Die

architektonische Wirkung ist

von beeindruckender Strenge

und kann in der Garten-
gestaltung gut mit runden,

organischen Pflanzenformen

kontrastiert werden.


Die Ananas ist eine Pflanzenart 
aus der Familie der 
Bromeliengewächse 
(Bromeliaceae). Sie ist 
ursprünglich in Amerika 
heimisch und wird heute 
weltweit in den tropischen 
Gebieten als Obstpflanze 
angebaut.


Ein ganz besonderes

Exemplar: die Blüten sind

stark zurückgebogen und

zinnoberrot mit dunklen

purpurnen Punkten gefärbt.

Die Zwiebeln der Tiger-Lilie

sind essbar und werden

deswegen seit Jahrhunderten

in China kultiviert.


Eine seltene heimische

Schwimmblattpflanze, deren

Früchte tatsächlich essbar

sind. Die Blätter sind streng

symmetrisch angeordnet und

fallen spät im Jahr durch

ihre bräunliche, ocker- und

orangefarbene Herbstfärbung

auf.


Straußfarn, Trichterfarn

Matteuccia struthiopteris


Winterlinge

Eranthis hyemalis


Betelpfeffer

Piper betle


Christusdorn

Euphorbia milii


Erdnuss

Arachis hypogaea


Winterschachtelhalm

Equisetum hyemale


Ananas

Ananas comosus
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Tiger-Lilie

Lilium lancifolium


Wassernuss

Trapa natans
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Den sowohl terrestrisch, als 
auch epiphytisch wachsenden

Farn findet man meist in den

Regenwäldern Ostafrikas bis

hin zu tropischen Regionen

Asiens. Die trichterförmig 
angeordneten Wedel fangen 
Regenwasser und Pflanzenreste 
auf und können so bis zu 

200 kg schwer werden.


Hier stimmt endlich Name und 
Funktion. Aus ihren Blättern 
werden wirklich Panama-Hüte 
gemacht. Oh wie schö,... oder?


Die natürlich viel zierlichere

und grazilere Art der beliebten 
Winterzwiebel-zierblume  
kommt ursprünglich aus dem 
tropischen Südamerika.


Manchmal sind esz.B. kleine 

pinke oder weiße Punkte auf

den Blättern, die der Pflanze

den Namen geben. Diese

verschmelzen aber auch gern

und bilden kleine Kunstwerke

auf den Blättern.


Die leicht lachsfarbenen Blüten 
dieser besonderen Wachs-
blumenart sind einzigartig.  
Sie sind viel filigraner als die  
der bekannteren Art der 
Porzellan-blume, und rechtfertigt 
damit viel mehr die Zugehörigkeit 
zu den Seidenpflanzen-
gewächsen.


Die aus Zentralamerika 
stammende Zierpflanze wird 
auch bei uns gerne als 
Zimmerpflanze genutzt. Ihre 
Blätter sind auf beiden Seiten 
weinrot bis purpurfarben.


Diese tropische orleander-

verwandete Art kann bis zu 

5 Meter hoch werden und 
erstrahlt mit gelben trompeten-

förmigen wohlrichenden Blüten. 
Der Pflanzensaft des 
Hundsgiftgewächs ist giftig. 
Besser Hautkontakt vermeiden.



Die kleinere Verwandte des

Ingwerstrauchs ist durch seine

leuchtend orangefarbenen

Blüten fast das ganze Jahr

über zu bestaunen.  
Durch die Blütenform auch 
Goldpinsel-Ingwer genannt.


Die extravagante Variante

der Grünlilie, also des Zimmer- 
pflanzenklassikers schlechthin, 
zieht keinesfalls Spinnen an, 
aber sieht mit ihren vielen 
kleinen Ablegern wirklich so 
aus.


Nestfarn

Asplenium nidus


Panamahutpalme

Carludovica palmata


Amaryllis/ Ritterstern

Hippeastrum puniceum


Punktblume

Hypoestes phyllostachya


Wachsblume

Hoya bandaensis


Purpurblättrige

Dreimasterblume

Tradescantia spathacea


Schellenbaum

Cascabela thevetia
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Orangeningwer

Burbidgea schizocheila


Ostafrikanische Spinnenpflanze

Chlorophytum filipendulum
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