
Kleinwüchsige Ehrenpreis-Formen 
für sonnige, trockene Standorte

Polster- und teppichartig wachsende Veronica werden vorzugsweise
im Steingarten oder zur Bepflanzung von Trögen und Schalen ein-
gesetzt. Weitere niedrige, meist horstartig wachsende Arten, eignen
sich für trockene Freiflächen. Attraktive Blütenschmuckformen setzen
Glanzpunkte im Vordergrund sonniger Rabatten – kompaktwüchsige
Varianten im Steingarten.

Als überaus schmuckvoll und zuverlässig sind die reich und meist
strahlend blau blühenden Kulturformen von Veronica teucrium zu

empfehlen. Beste Varianten sind die Sorte ‘Knallblau‘ sowie die um
eine Nuance heller blühende und geringfügig höher wachsende,
ausgezeichnet standfeste ‘Azurit‘. Eine exzellente Blütenschmuck-
wirkung ist auch den ähnlichen, etwas weniger standfesten Sorten
‘Kapitän‘ und ‘Shirley Blue‘ zu eigen. 

Veronica prostrata besiedelt wie Veronica teucrium Trocken-
und Sandrasen auf meist kalkhaltigem, durchlässigem Boden. Von
den handelsüblichen Sorten präsentieren sich die rosablühenden
‘Mrs Holt‘ und ‘Rosea‘ als die besten. 

Noch wenig bekannt ist Veronica liwanensis, eine der schönsten
und verlässlichsten Ehrenpreis-Varianten für den Steingarten. 

Veronica und Veronicastrum bieten mit mehr als 300 Arten für unterschiedliche Garten-
bereiche großes Potenzial für den Galabau. Viele der Garten-Veronica stammen von 
heimischen Wildarten ab, einige sind in Ost- und Mitteleuropa oder dem Vorderen Orient
beheimatet. Nur der Kandelaber-Ehrenpreis (Veronicastrum virginicum) stammt
ursprünglich aus Amerika. Hinzugekommen sind seit den 1990er-Jahren eine Reihe ein-
drucksvoller und wüchsiger Hybriden. Von 2010 bis 2013 wurden die Gattungen durch
den Arbeitskreis Staudensichtung auf ihre Gartentauglichkeit geprüft und bewertet.

Veronica liwanensis bildet flache, immergrüne Teppiche, zeigt einen
ebenso attraktiven wie lang anhaltenden Flor und ist dabei wüchsig
und wenig anspruchsvoll. Aus einer Kreuzung dieser Art mit Veronica
pectinata ist die Hybride Veronica ‘Blue Reflection‘ entstanden. Mit
hübschem Blütenschmuck, ausgezeichneter Widerstandsfähigkeit
gegenüber Krankheiten und guter Wüchsigkeit besitzt sie einen
hohen Gartenwert. Ebenso Veronica petraea ‘Madame Mercier’, die
wie vorige Formen am besten in Steinanlagen zu verwenden ist.

Derzeit wüchsigste Form von Veronica gentianoides ist die hell-
blau blühende Sorte ‘Maihimmel’. 

Nur anfänglich schön präsentieren sich die meisten Sorten von
Veronica spicata. Sie erweisen sich auf weitere Sicht im allgemeinen
aber als wenig ausdauernd.

Hochwüchsige Veronica und Veronicastrum 
für frische bis feuchte Standorte

Veronica longifolia besiedelt feuchte bis nasse, oft periodisch über-
flutete Standorte auf meist kalkreichen Böden. Als älteste Sorten
sind die 1956 von Karl Foerster selektierten Klone ‘Schneeriesin‘
und ‘Blauriesin‘ in den Sortimenten etabliert. Die Sorten zeigen eine
gute Startentwicklung, bauen jedoch ab dem zweiten Standjahr
erheblich ab.

Mehr Beachtung verdienen die Sorten von Veronicastrum mit
ihren hervorragenden Eigenschaften: Die langlebigen und konkur-
renzkräftigen Stauden lassen sich in Privatgärten und im öffentlichen
Grün auf zusagenden Standorten sehr gut einsetzen.

Aus der Kreuzung der amerikanischen Art Veronicastrum virginicum
mit asiatischen Formen entstanden ab den 1990er-Jahren eindrucks-
volle und wüchsige Hybriden wie ‘Fascination’ und ‘Lavendelturm’,
die mittlerweile weit verbreitet sind. ‘Fascination‘ weist zahlreiche
verbänderte Blütenstände in purpurvioletten Schattierungen auf.
‘Lavendelturm’ mit reichem hell lilafarbenem Flor erreicht Wuchshöhen
um 180 cm. Veronicastrum sibiricum ‘Amethyst’ zeigt ein besonders
intensives Blauviolett.

Das Veronicastrum-virginicum-Sortiment konnte noch nicht
abschließend bewertet werden. Endgültige Ergebnisse dieser
Sichtung sind Ende 2017 zu erwarten und werden im Internet unter
www.staudensichtung.de veröffentlicht.

    1    Veronica teucrium ‘Azurit’ *** 
    2    Veronica prostrata ‘Alba’ * 
    3    Veronica prostrata ‘Rosea’ **
    4    Veronica liwanensis***
    5    Veronica petraea ‘Mme Mercier’ **
    6    Veronica longifolia ‘Pink Damask’

      7    Veronica prostrata ‘Mrs Holt’ **
      8    Veronica teucrium ‘Knallblau’ ***
      9    Veronicastrum ‘Faszination’ ***
    10    Veronicastrum ‘Lavendelturm’ ***
    11    Veronicastrum ‘Amethyst’ **
Titel    Veronica gentianoides ‘Maihimmel’ ***
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Sonnige, trockene Standorte

V. teucrium ‘Knallblau’*** Blüten azurblau (Mai/Juni), äußerst reich-
blütig, 35–45 cm hoch, sehr gut winterhart, sehr widerstandsfähig

V. teucrium ‘Azurit’*** Blüten leuchtend mittelblau (Mai/Juni), 
äußerst reichblütig, 40–50 cm hoch, sehr gut winterhart, sehr 
widerstandsfähig

V. teucrium ‘Kapitän’** Blüten azurblau (Mai/Juni), äußerst reich-
blütig, 30–35 cm hoch, gut winterhart, sehr widerstandsfähig

V. prostrata ‘Rosea’** Blüten rosa (April/Mai), äußerst reichblütig,
10 cm hoch, sehr gut winterhart, sehr widerstandsfähig

V. liwanensis*** Blüten mittelblau (Mai), sehr reichblütig, 5–10 cm 
hoch, gut winterhart, sehr widerstandsfähig

V. ‘Blue Reflection’** Blüten mittelblau, Auge weiß (Mai), mäßig
blühend, 10 cm hoch, mäßig winterhart, sehr widerstandsfähig

V. petraea ‘Madame Mercier’** Blüten blauviolett (Mai/Juni), sehr 
reichblütig, 10–15cm hoch, mäßig winterhart, sehr widerstandfähig

V. gentianoides ‘Maihimmel’** Blüten lichtblau (April/Mai), sehr 
reichblütig, 30–40 cm hoch, gut winterhart, sehr widerstandsfähig

Frische bis feuchte Standorte

Veronicastrum ‘Fascination’*** Blüten purpurviolett, (Juni–August) 
Blütenähren oft verbändert, sehr reichblütig, 160–180cm hoch, 
gut winterhart, sehr widerstandsfähig

Veronicastrum ‘Lavendelturm’*** Blüten helllila (Juni/Juli), reich-
blütig, 150–190 cm hoch, gut winterhart, sehr widerstandsfähig

Veronicastrum sibiricum ‘Amethyst’** Blüten blauviolett (Juni/Juli),
sehr reichblütig, 120–160 cm hoch, gut winterhart, gut wider-
standsfähig

Einige der besten Veronica und Veronicastrum

Bewertet als  ***ausgezeichnete,  ** sehr gute Sorte durch den Arbeitskreis Staudensichtung (www.staudensichtung.de)
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