Prüfung von Stauden auf ihre Schnittverträglichkeit in Bezug auf Vitalität und Austriebsvermögen - empfehlenswerte Arten

|
|

Stauden, Pflege, Blüte,
Schnittzeitpunkt

Zusammenfassung:
Es gibt etliche Stauden, die einen Juni-Rückschnitt gut vertragen bzw. mit besserer Vitalität
darauf reagieren.

Versuchsfrage:

Welche Staudenarten können für Stauden-Mischpflanzungen mit einheitlichem SommerRückschnitt empfohlen werden?

Versuchshintergrund und -aufbau

:

Ein Rückschnitt bei Stauden kann deren ästhetischen Eindruck verbessern, unerwünschte
Versamung verhindern und die Bestockung der Pflanze bzw. eine Nachblüte fördern. Aus
Kostengründen muss ein individueller Rückschnitt meist unterbleiben, eine Alternative wäre
ein kompletter Rückschnitt der gesamten Pflanzung. lm Versuch wurde geprüft, wie sich ein
Rückschnitt auf 15 cm Höhe Mitte Juni der Jahre 2O02 und '03 auf Vitalität bei diversen
Staudenarten im Vergleich zu ungeschnittenen Pflanzen auswirkt (weiter Pflanzabstand ohne
Konkurrenzdruck). Es wurden Austriebsvermögen, Blühreichtum, Standfestigkeit und Vitalität
bonitiert, die Pflanzenhöhe gemessen sowie die Blütezeiten bei beiden Varianten notiert.

Standortbeschreibung: mitteldeutsches Trockengebiet, vollsonnig, nährstoffreiche
Schwarzerde. Zusätzliche Bewässerung in Trockenperioden.

Ergebnisse:
Vitalität als ungeschnittene Variante und gutes bis sehr gutes Austriebsvermögen
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besserer Blattschmuck

tetragona'Sonnenwende' längereBlühdauer
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tetragona 'Yellow
crlumnaris f. pulchenima

nemorosa 'Mainacht'
pratensis 'Mittsommei

längere Blühdauer
längere Blühdauer
längere Blühdauer
zweite Blüte durch Rückschnitt

Rot' Standfestigkeit viel schlechter, da Höhe ungeschnittene 45, geschnittene 70 cm
längere Blühdauer, da Nachblüte
rollius Hybr. 'Earliest ofAll'
spicata ssp. spicata 'Rotfuchs' bedeutend längere Blütezeit

anacetum mccineum 'Robinson

gute Vitalität und gutes Austriebsvermögen, keine Vor- aber auch keine Nachteile gegenüber unge -
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Amsonia tabernaemonlana
Leucanthemella serotina
Ligularia dentata 'Desdemona' Briza media
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Sesleria
Solidago Hybr. 'Strahlenkrone'
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hypoleuca'John Coutts'Stipa

Tradescantia-Andersoniana-Hybr' 'Karmingluf
Trollius chinensis 'Golden Queen' Veronica austriaca ssp.teucrium 'Shirley Blue'
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Echinops bannaticus 'Veitch's Blue'
Gladiolus callianthus 'Murielae'
lris sibirica
Leucanthemum maximum 'Eisstern'
Leucanthemum vulgare 'Maistern'
Melica transsilvanica
Tanacetum corymbosum

Violasororia'Rubra'
Viola sororia

*
gute Vitaliteit und gutes Austriebsvermögen, Nachteile gegenüber ungeschnittener Variante
ptarmica

'schneeball'

erythropoda

'Ringdove'
linosyris
ericoides

novae-angliae 'Herbstschnee'
novae-angliae 'Purple Dom'
Pringlei-Hybr. 'Pink StaC

ptarmicoides
pyrenaeus 'Lutetia'
x frikartii 'Jungfrau'
x frikartii 'Wunder von Stäfa'
major'Ruby Wedding'
grandiflora
nepeta ssp. nepeta

carpalica 'Karpatenkrone'

'Grandiflora'
plumbaginoides
glastifolia
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a

'Dominator'

'Sommerneuschnee'

'Elegans

Filipendula purpurea
Galium
Geum chiloense 'Goldball'
Geum coccineum 'Carlskae/

Physostegia virginiana 'Vivid'
Platycodon grandiflorum 'Fuji Blue'
Polygonum amplexicaule 'Speciosum'
Potentilla argentea
Helenium-Hybr.'Waltraut' Potentilla atrosanguinea 'Gibson Scarlet'
Rudbeckia sullivantii 'Goldsturm'
Hemerocallis-Hybr. 'Bitsy'
Heuchera x brizoides 'Scintillation' Salvia azurea 'Grandiflora'
Salvia lavandulifolia
Heuchera x brizoides 'VVidaC
Santolina chamaecyparissus
lris sanguinea'Snow Queen'
Satureja montana ssp. illyrica
Kalimeris incisa
Sesleria autumnalis
Knautia macedonica
Solidago caesia
Koeleria glauca
Leucänthemum vulgare 'Löffelstiel' Solidago Hybr.'Ledsham'
Lythrum sälicaria 'Feuerkerze' Sorghastrum nutans
Lythrum virgatum'Rose Queen' Sorghastrum nutans'lndian Steel'
Lythrum virgatum'The Rockel' Thalictrum flavum ssp glaucum
Valeriana ofücinalis
Malva moschata
Monarda-Fistulosa-Hybr. 'Squav/ Veronica longifolia 'Blauriesin'
Nepeta grandiflora'Dawn to DusK
Orioanum vulqare 'Alboroseum'

verum

* Nachteile z.B. in bezug auf Blühreichtum oder Standfestigkeit

Fazitz
Die Arten der ersten beiden Tabellen können in Bezug auf Vitalität und Austriebsvermögen
zum Test für Stauden-Kombinationen mit einheitlichem Sommer-Rückschnitt empfohlen
werden, die der dritten Tabelle je nach Kombination mit Einschränkung.

