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

|
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Stauden, Pflege, Blüte,
Schnittzeitpunkt

Zusammenfassung:

Es gibt etliche Stauden, die bei einem Juni-Rückschnitt in Bezug auf Vitalität, Austriebsvermögen, Standfestigkeit und Blühreichtum schlechter abschneiden als die ungeschnittene

Variante.

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 2002 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:
gute Vitalität und gutes Austriebsvermögen, keine oder sehr geringe Blühdauer
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Vitalität, aber Austriebsvermögen nicht ausreichend
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Austriebsvermögen, aber schlechtere Vitalität als ungeschnittene Variante
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Vitalität, schlechtes Austriebsvermögen; Rückschnitt nicht empfehlenswert
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Helenium hoopesii
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incarnäta
vulparia

x arendsii

divarivalus'Tradescant'
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lberis sempervi.ens 'Elfenreigen'
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Phlox Arendsii-Hybr. 'Anja'
Phlox paniculata'Juliglut'
Phlox paniculata'Starfire'
Phuopsis stylosa'Rubra'
Platycodon grandiflorum 'Album'
Polemonium caeruleum
Polemonium 'Firmamenf
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buchananii
grayii

Melittis
Molinia
Molinia
Molinia

lris pseudoacorus'Variegata'
Liatris pycnostachya
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Lychnis coronaria

Lychnis coronaria'Alba'
Lychnis chalcedonica
Malva moschata 'Alba'
Melica nutans

Santolinarosmarinifolia
Sedum spectabile'Carmen'
Sedum telephium'Herbstteude'
Sedum telephium ssp. maximum
Senecio doria

Sidalcea malvifl ora'Stark'
Spodiopogon sibiricus
Stipa pennata
Stipa pulcherrima f. nudicosta
Tanacetum cocc. 'Robinson Rosa'
Teucrium x lucidrys
Thermopsis lanceolata
Thymus vulgaris'Compactus'
Tradescantia Anders.-Hybr.'l.C.Weguelin'
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Veronica spicata ssp. spicata 'Blaufuchs'
x Heucherella alba 'Rosalie'
x Heucherella tiarelloides

Fazit:
Die oben genannten Arten sind zum Test für Stauden-Kombinationen mit einheitlichem
Sommer-Rückschnitt nicht bzw. mit Einschränkungen geeignet. ln bestimmten Kombina-

tionen kann es aber sogar günstig sein, gewisse Arten durch Sommermahd zu schwächen,
wenn das Konkurrenzgefüge der Gesamtmischung dadurch stabilisiert wird.
Die Ergebnisse werden sich bei anderen klimatischen und edaphischen Verhältnissen
unterscheiden, daher können sie nur eine grobe Orientierung für weitere Tests sein.

