
Vielfalt im Frühling
Neue Frühjahrsblüher  
für drinnen und draußen



Wenn endlich die Tage länger werden und die Sonne erste 
warme Strahlen schickt, wächst die Sehnsucht nach Farbe. 
Egal, ob geschützt im Hauseingang, vor der Terrassentür, vor 
dem Fenster oder im Zimmer – es gibt viele Möglichkeiten, sich 
mit den ersten Blumen den Frühling ins oder vor das Haus zu 
holen. Dabei müssen es nicht nur Stiefmütterchen oder ein-
fache Primeln sein. Die Palette der Frühjahrsblumen, die von 
den Gärtnern kultiviert werden, ist vielgestaltig, artenreich und 
farbenfroh. 

Vielfalt im Frühling
Viele der neuen Frühjahrsblüher sind Stauden mit unterschiedlich 
stark ausgeprägter Winterhärte oder zweijährige Pflanzen. Des-
halb vertragen die blühenden Pflanzen auch kühle Nächte und 
können ins Freie gestellt werden; sogar einen Schneeschauer 
überstehen sie. Spuren von Frost und Schnee an den Blüten wer-
den schnell durch den nächsten Flor, der sich an milden Tagen 
rasch entwickelt, überwachsen.
Die Pflege der Frühjahrsbepflanzungen ist unkompliziert. Für einen 
ausdauernden Blütenflor ist die gleichmäßige Bodenfeuchte wich-
tig. Im Freien schwankt der Wasserbedarf je nach vorherrschender 
Witterung stark. Die Wassergaben sind darauf einzustellen.

Flammenblume
Phlox subulata und Phlox divaricata

 n Wuchs der Arten unterschiedlich, flach-polsterartig  
(Phlox subulata) bzw. locker-aufrecht (Phlox divaricata)

 n Blütenfarbe beim Polsterphlox reicht von Weiß über Rosa 
bis Violett, angebotener Waldphlox blüht meistens hellblau

 n höher werdender Waldphlox duftet
 n hält im Zimmer rund 20 Tage, auch für den Außenbereich 

Goldlack
Erysimum Cultivars; Syn.: Cheiranthus

 n breite Palette an Wuchsformen (kräftig aufrecht bis buschig-
kompakt wachsend, groß- und kleinlaubig) und Blütenfarben 
von Cremegelb über Zitronengelb, Orange bis Lila

 n Haltbarkeit unter Zimmerbedingungen beträgt rund 30 Tage, 
im Freien für bunte Bepflanzungen geeignet



Nördliches Mannsschild
Androsace septentrionalis

 n zahlreiche kleine, weiße Einzelblüten bilden schöne 
 Kontraste zu kräftigen Farben anderer Pflanzen

 n graziler Partner für bunte Bepflanzungen
 n im Zimmer rund 20 Tage haltbar, verträgt auch niedrige 

Temperaturen bei Verwendung im Außenbereich

Schaumblüte
Tiarella Cultivars

 n dicht besetzte Blütenstände erheben sich über das Laub
 n Knospen rosafarben, offene Blüten fast weiß
 n je nach Sorte unterschiedliche Blattfärbung und -zeichnung
 n im Wohnbereich circa 20 Tage attraktiv, kann auch im 

 Freien verwendet werden

Kriechender Günsel
Ajuga reptans

 n kompakt wachsende und kleinlaubige Sorten, wie  
zum  Beispiel ‘Mini Mahagony’, besonders für Schalen-
bepflanzungen geeignet

 n viele Blüten in attraktiver blauer Farbe
 n hält unter Zimmerbedingungen rund 30 Tage, verträgt auch 

niedrige Temperaturen bei Verwendung im Freien



Schlüsselblume
Primula veris

 n in freier Natur geschützte, einheimische Frühjahrsblume 
 n dottergelbe oder dunkelrote Einzelblütchen erheben sich an 

einem Blütenstiel über den rosettig angeordneten Laubblättern 
 n Blüte hält unter Zimmerbedingungen rund 2 Wochen, 

 verträgt auch niedrige Temperaturen im Außenbereich

Primeln
Primula Cultivars

 n neue, attraktive Züchtungen, die sich von »normalen« 
 Kissenprimeln unterscheiden

 n hervorzuheben sind beispielsweise Sorten mit stark gefüllten 
Blüten, die an kleine Rosen erinnern, oder Primeln, die mit 
einem »Goldrand« blühen

 n für Schalen- und Rabattenbepflanzungen geeignet

Lungenkraut
Pulmonaria Cultivars

 n blau und rot blühende Sorten als interessante Partner für 
bunte Frühlingsarrangements 

 n Zierwert auch durch Blattzeichnung
 n Pflanze hält im Zimmer rund 14 Tage, kann im Freien 

 verwendet werden, verträgt niedrige Temperaturen 



Schleifenblume
Iberis  spp.

 n kleine, weiße Einzelblüten öffnen sich über langen Zeit-
raum im Blütenstand und bilden einen Blütenteppich

 n kompakter, polsterartiger Wuchs
 n im Zimmer circa 14 Tage haltbar, verträgt auch niedrige 

Temperaturen im Außenbereich

Steinsame
Lithodora diffusa

 n bezaubert durch enzianblaue Blüten
 n kompakter, buschiger Wuchs
 n Blüten halten unter Zimmerbedingungen rund 20 Tage, 

auch im Außenbereich verwendbar 

Vergissmeinnicht ‘Myomark’
Myosotis Cultivars

 n stecklingsvermehrte Sorte, kompakter Wuchs 
 n größere Blüten als samenvermehrte Sorten
 n blaue Blüten bilden schönen Kontrast zum  

dunkelgrünen Laub
 n kann auch im Freien stehen
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