
Erste Pflanzliste 

Gepflanzt wurden Ende Februar/Anfang März 2020:  

- Zwerg-Heckenkirsche (Lonicera xylosteum Clavey's Dwarf) 

- Zwerg-Schneeball (Viburnum opulus Compactum) 

- Zwerg-Duftschneeball (Viburnum farreri Nanum) 

- Zwerg-Pfeifenstrauch (Philadelphus microphyllus) – unter Beobachtung, bis jetzt nach 2 Jahren nicht 
der Hit 

- Gartenjasmin Belle Etoile (Philadelphus Belle Etoile) 

- Diervillie Dilon (Diervilla lonicera Dilon) 

- Perlmuttstrauch (Kolkwitzia amabilis 

- Zwergliguster (Ligustrum vulgare Lodense) 

- Mandelbäumchen (Prunus triloba) 

- Edelginster Boskoop Ruby (Cytisus scoparius Boskoop Ruby 

- Herbstflieder (Syringa microphylla Superba) – unter Beobachtung, bis jetzt nach 2 Jahren nicht der 
Hit 

- Rosa Zwergspiere Little Princess (Spiraea japonica L.P.) 

- Spierstrauch Goldmount (Spiraea japonica Goldmound) 

- Roter Spierstrauch Darts Red (Spirea japonica Darts Red) 

- Sommerflieder Red Chip (Buddleja Red Chip) 

- Zwerg-Holunder (Sambucus nigra Pygmaea) 

- 2 Zwergmispel Coral Beauty (Cotoneaster dammeri C.B.) – waren ursprünglich 3, einer ist gestorben 
und wurde hervorragend ersetzt – an der Stelle hab ich im Herbst einen Stauden-Wiesen-Kübel 
angelegt ���� 

- Zwerg-Deutzie Yuki Cherry Blossom – unter Beobachtung, reißt mich nicht vom Hocker 

Dazu eine Harlekinweide, ein Spindelstrauch, ein Winterjasmin (war schon da, wurde verjüngt). 

und bislang 12 niedrige Lilienzwiebeln in rosa, weiß, pink und purpur (die wurden 2021 im Herbst 
weiterverschenkt, weil sie zwar toll blühen, aber den Rest des Jahres nicht schön sind. Für einen 
Balkon ist das uninteressant). 

Und im Herbst: ährige Felsenbirne, Duftveilchen weiß und lila, Bartfäden (selbst gezogen), 
Heidenelke, ein Storchi, Grasnelke, Kissenastern, Glockenblumenpolster, Mädchenauge Sun Beam. 

Was durchgestrichen ist, hat leider das Zeitliche gesegnet. Wir haben hier heiß & windig. Das schafft 
nicht jedes Gewächs. Und was permanent betüdelt werden muss, kann ich nicht brauchen. Ich gieße 
zwar mehrfach pro Woche, aber dennoch schafft es nicht jede Pflanze. Ich lerne beim Tun. 

Die Kissenastern hab ich ebenfalls entfernt. Sie blühen (hier) nur mager und machen Ausläufer wie die 
Wutz. Das will ich nicht. Den Heidenelken gefiel es hier leider auch nicht. 


