Pflanzliste für Baumscheiben
botanischer Name

deutscher Name

Standortansprüche

Wuchs

Achillea ptarmica

Sumpfgarbe

Ajuga reptans

Purpur-Günsel

Anemone blanda

Balkan-Anemone

Anemone hupehensis

Herbst-Anemone

Aquilegia-Caerulea
Hybride
Aquilegia-Flabellata
Hybride
Asarum europaeum

Bunter Garten-Akelei

Gewöhnliche Haselwurz

Aster alpinus

Alpen-Aster

Aster dumosus

Kissen-Aster

Astilbe -Japonica
Hybride
Astilbe-Thunbergii
Hybride
Bergenia-Hybride

Japan-Astilbe

Brunnera macrophylla
Campanula carpatica

Kaukasusvergißmeinnicht
Karpaten-Glockenblume

Campanula poscharskyana

Hängepolster-Glockenblume

Chrysogonum virginianum

Goldkörbchen

Corydalis lutea

Gelber Lerchensporn

Cyclamen hederifolium

Herbst-Alpenveilchen

Dendranthema
Grandiflorum-Hybride

Herbst-Chrysantheme

sonnig bis leicht beschattet,
nährstoffreicher u. feuchter Boden
sonnig bis halbschattig,
lehmig-humoser,feuchter Boden
halbschattig,
lockere und humusreiche Böden
halb- bis lichtschattig
nährstoffreicher u. humoser Boden
halb- bis lichtschattig
nährstoffreicher,humoser Boden
halb- bis lichtschattig
durchlässig,humoser Boden
lichtschattig bis schattig
lockere und humusreiche Böden
sonnig bis leicht beschattet,
Boden durchlässig,mäßig trocken
sonnig bis leicht beschattet,
lehmig-humos,nährstoffreich
halb- bis lichtschattig
lehmig-humos,nährstoffreich
halb- bis lichtschattig
lehmig-humos,nährstoffreich
halb- bis lichtschattig
geringe Bodenansprüche
halb- bis lichtschattig
lehmig-humos,nährstoffreich
sonnig bis absonnig
durchlässig,kalkhaltiger Boden
sonnig bis halbschattig,
durchlässig,mäßig trockener Boden
sonnig bis halbschattig,
lehmig und humoser Boden
lichtschattig bis absonnig
durchlässiger Boden
halbschattig,
durchlässiger,sommertrockener Boden
sonnig,wärmeliebend
durchlässiger,nährstoffreicher Boden

breitbuschig, ausläuferbildend
bis 70 cm
durch Absenker Teppiche
bildend
Knollenpflanze
bis 15 cm
breitbuschig, ausläuferbildend
bis 80 cm
horstartig
bis 60 cm
horstartig
bis 20 cm
teppichartig,langsamwüchsig
bis 10 cm
polsterförmig
bis 25 cm
teppichartig, Rhizome
bis 40 cm
horstartig,buschig
bis 50 cm
horstbildend
bis 100 cm
langsam kriechend,breit
bis 35 cm
horstartig,breitbuschig
bis 40 cm
polsterbildend
bis 25 cm
Matten- bis teppichartig
bis 15 cm
kissenförmig, Ausläufer
bis 25 cm
horstartig,buschig
bis 20 cm
Knollenpflanze
bis 10 cm
horstbildend
bis 70 cm

Zwerg-Akelei

Wald-Astilbe
Bergenie

Blüte

Hinweise

strahlend weiß
Juli-September
violettblau
April-Mai
wintergrün
blau
März-April
hell violettrosa
August-Oktober
rot mit weiß
Mai-Juni
blau mit weiß
Mai-Juni
unterm Laub
Blattschmuck
wintergrün
violett mit gelb
Mai-Juni
rubinrot
Sept.-Okt.
weiß
Juni-Juli
lachsrosa
Juli-August
Blattschmuck
weiß mit rot
April-Mai
Blüte spätfrostgefährdet
hellblau
April-Mai
sehr langlebig
hell violettblau
Juni-Juli
lavendelblau
Juni-August
gelb
Mai-Juli
hellgelb
Mai-September
weiß
August-September
weiß und gelb
Winternässeempfindlich
August-September

botanischer Name

deutscher Name

Standortansprüche

Dendranthema zawadskii

Spätsommer-Chrysantheme

Dicentra eximia

Zwerg-Herzblume

Dicentra spectabilis

Tränendes Herz

Dodecatheon meadia

Götterblume

Dornicum orientale

Gemswurz

Duchesnea indica

Trugerdbeere

Epimedium grandiflorum

Großblumige Elfenblume

Fragaria-Hybride

Rosablühende Erdbeere

Galanthus nivalis

Schneeglöckchen

Galium odoratum

Waldmeister

Geranium x cantabrigiense

Storchschnabel

Geranium cinereum

Zwerg-Storchschnabel

Geum coccineum

Nelkenwurz

Helleborus niger

Schneerose,Christrose

Hepatica nobilis

Leberblümchen

Hosta-Arten

Funkie

Hypericum calycinum

Teppich-Johanniskraut

Lamiastrum argentatum

Florentiner Goldnessel

Lamium maculatum

Gefleckte Taubnessel

Lathyrus vernus

Frühlings-Platterbse

sonnig,wärmeliebend
nährstoffreicher,durchlässiger Boden
halb- bis lichtschattig
lockerer-humoser Boden
sonnig bis lichtschattig
nährstoffreicher,humoser Boden
absonnig bis lichtschattig
durchlässiger und humoser Boden
halbschattig bis sonnig
durchlässiger und humoser Boden
halb- bis lichtschattig
wenig anspruchvoll
lichtschattig bis schattig
lockerer-humoser Boden
halbschattig
lehmiger-humoser Boden
lichtschattig bis halbschattig
humoser Boden
licht- bis tiefschattig
lockerer-humoser Boden
sonnig bis halbschattig
sehr anpassungsfähig an Boden
sonnig bis absonnig
durchlässiger und kalkhaltiger Boden
sonnig bis halbschattig
humoser Boden
halb- bis lichtschattig
durchlässiger,humoser Boden
halb- bis lichtschattig
humoser Boden
licht- bis halbschattig
anpassungsfähig an Boden
sonnig- bis lichtschattig
durchlässiger,lockerer Boden
halbschattig- bis schattig
anpassungsfähig an Boden
halbschattig- bis schattig
humoser Boden
halbschattig- bis lichtschattig
humoser Boden

Wuchs

Blüte

Hinweise

botanischer Name

deutscher Name

Standortansprüche

Wuchs

Blüte

Hinweise

Meconopsis cambrica

Wald-Scheinmohn

halb- bis lichtschattig

horstartig

gelb

kurzlebig

horstbildend
weiß
bis 70 cm
August-September
kriechende Rhizome
purpurrosa
lange blühend
bis 20 cm
Mai-Juli
horstbildend,buschig
rosa mit weiß
geht schon im
bis 70 cm
Mai-Juni
Sommer zurück
grundständige Blattrosette
violettrosa
bis 30 cm
Mai-Juni
horstartig
goldgelb
bis 20 cm
April-Mai
teppichartig
gelb
Früchte von Juli-Oktober
bis 10 cm
Mai-September
sind eßbar
horstbildend
tiefrosa
bis 25 cm
April-Mai
Absenker
rosa
wintergrün
bis 15 cm
Mai-August
Früchte eßbar
kolonienbildende Zwiebelpflanze
weiß
bis 15 cm
Februar-März
Ausläufer
weiß
lange grün
bis 15 cm
April-Mai
bleibend
Ausläufer
weiß mit rosa
wintergrün
bis 20 cm
Juni-Juli
lockere Polster
rot mit schwarz
bis 15 cm
Juni-Juli
Absenker
orange bis rot
wintergrün
bis 25 cm
Mai-Juli
breit horstartig
weiß
wintergrün
bis 25 cm
Dezember-März
breit horstartig
lilablau
wintergrün
bis 10 cm
März-April
horstartig
violett und weiß
bis 40 cm
Juni-Juli
Ausläufer
gelb
wintergrün
bis 30 cm
Juli-Oktober
Rückschnitt im Frühjahr
Absenker
gelb
wintergrün
bis 20 cm
Mai-Juni
für schwierige Standorte
Ausläufer
purpurrosa
wintergrün
bis 25 cm
Mai-Juni
horstartig
purpurviolett
bis 30 cm
April-Mai

Pachysandra terminalis

Dickmännchen

Phlox stolonifera

Kriechender Phlox

Platycodon grandiflorus

Ballonblume

Primula-Arten

Primeln

Pulmonaria angustifolia

Schmalblättriges Lungenkraut

Reynoutria japonica

Knöterich

Saxifraga-Arendsii-Hybride

Moos-Steinbrech

Saxifraga cortusifolia

Oktober-Steinbrech

Saxifraga urbium

Porzellanblümchen

Sedum spurium

Teppich-Sedum

Sedum-Telephium
Hybride
Smilacina racemosa

Fetthenne

Stachys grandiflora

Großblumiger Ziest

Tiarella cordifolia

Schaumblüte

Vinca major

Großes Immergrün

Vinca minor

Kleines Immergrün

Viola-Arten

Veilchen

Waldsteinia ternata

Teppich-Golderdbeere

Athyrium filix-femina

Zwerg-Frauenfarn

Duftsiegel

lehmiger-humoser Boden
lichtschattig bis schattig
lockerer,humoser Boden
halb- bis lichtschattig
durchlässiger,leicht saurer Boden
sonnig- bis halbschattig
durchlässiger,humoser Boden
sonnig- bis halbschattig
durchlässiger,humoser Boden
halb- bis lichtschattig
lehmiger-humoser Boden
sonnig- bis halbschattig
wenig anspruchvoll
absonnig- bis halbschattig
durchlässiger-humoser Boden
lichtschattig
durchlässiger,humoser Boden
licht- bis halbschattig
humoser Boden
sonnig- bis halbschattig
sandig-lehmiger Boden
sonnig
durchlässiger Boden
lichtschattig bis schattig
humoser Boden
sonnig- bis halbschattig
durchlässiger,humoser Boden
lichtschattig- bis schattig
lockerer,humoser Boden
licht- bis halbschattig
durchlässiger,humoser Boden
halb- bis lichtschattig
lockerer,humoser Boden
sonnig- bis halbschattig
durchlässiger,humoser Boden
lichtschattig- bis schattig
humoser Boden
schattig- bis halbschattig
durchlässiger,humoser Boden

bis 30 cm
Ausläufer
bis 25 cm
Ausläufer
bis 30 cm
horstartig
bis 50 cm
horst- und rosettenartig
bis 30 cm
Ausläufer
bis 20 cm
Ausläufer
bis 50 cm
Polster bildend
bis 15 cm
horstartig
bis 30 cm
Absenker
bis 5 cm
Ausläufer und Absenker
bis 10 cm
horstartig
bis 50 cm
horstartig
bis 70 cm
horstartig
bis 40 cm
Ausläuferbildend
bis 20 cm
Absenker und Ausläufer
bis 30 cm
Absenker und Ausläufer
bis 15 cm
Lockerbuschig
bis 15 cm
Absenker
bis 10 cm
horstartig
bis 40 cm

Juni-Oktober
versamt sich gut
weißlich
immergrün
sonnenempfindlich
April-Mai
zartblau
wintergrün
Mai-Juni
lilablau
treibt spät aus
Juli-August
weiß,gelb,rot,blau
April-Juni
azurblau
April-Mai
rosa
dickichtartig und
verdrängend
August-September
karminrosa
wintergrün
April-Mai
weiß
Blüte frühfrostSeptember-Oktober
gefährdet
wintergrün
weiß mit rot
Mai-Juni
immergrün
weiß
Juli-August
rostrot
September-Oktober
cremeweiß
Herbstfärbung der Blätter
rote Beere
Mai-Juni
violettrosa
Juli-August
weiß
Mai-Juni
immergrün
mittelblau
April-Mai
Frostschutz
violettblau
immergrün
April-Mai
blau,gelb
März-Mai
goldgelb
wintergrün
April-Mai
schnellwüchsig
anpassungsfähig

Winterharte Knollen- und Zwiebelpflanzen: Anemone, Cyclamen, Hyacinthus, Crocus, Lilium, Narcissus, Galanthus, Iris, Muscari, Tulipa, Allium
Sommerblumen: Männertreu, Sonnenblume, Maßliebchen, Stiefmütterchen (einjährig oder zweijährig)
komp. v. André Brandt

