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Gut kombiniert  

Leuchtende Blüten, attraktiver Blattschmuck, abwechslungs-

reiche Winterstruktur: Staudenmischpflanzungen erobern die 

Gartenwelt. Die ursprünglich fürs Öffentliche Grün entwickel-

ten Pflanz- und Pflegekonzepte lassen sich sehr gut auf ge-

werbliches Grün und Privatgärten übertragen. 

(GMH/BdS) Verkehrsrestflächen – das Wort klingt so hässlich wie 

die Situation, die es beschreibt. Ob Kreisverkehr oder Mittelstrei-

fen, Trennstreifen zwischen Haltebuchten oder Ränder von Stra-

ßenbahntrassen, wo es Straßen gibt, da sind auch die Verkehrs-

restflächen: Bereiche, die zu klein sind, um sie als echte Grünflä-

che zu nutzen, aber zu groß, um sie zu übersehen, wenn sie 

vermüllt und mit Hundehaufen übersät, oder mit noch den 60ern 

entstammendem Grüngestrüpp überwuchert sind. Jede Stadt 

kennt diese Flächen, die meisten Kommunen möchten sie gärtne-

risch aufwerten – aber wie, angesichts chronisch klammer Stadt-

säckel?  

 

 

 

 

Bildunterschrift: Für alle Sinne: Farbenfrohe Blüten, streichelzarte Gräser und aromatisch duf-

tende Kräuter heben die Laune – und senken die Kosten, wenn sie versiegelte Flächen an Park-

plätzen begleiten und durch die Kombination mit Retentionsstreifen Abwasserkosten sparen.  
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Bilddaten in höherer Auflösung unter:  
http://www.gruenes-medienhaus.de/download/2016/05/GMH_2016_23_01.jpg  
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Wenn 'Trevi Fountain' Anfang April seine Blüten öffnet, versinkt die 

Welt in magischem Ultramarinblau. Der Wirkung des 30 cm hohen 

Lungenkrauts (Pulmonaria) mit den attraktiven weißgefleckten 

Blättern kann sich niemand entziehen. Selbst Bernd Hertle ist von 

der Schönheit das robusten Frühblühers immer wieder fasziniert – 

und das will etwas heißen, schließlich hat er 'Trevi Fountain' und 

56 weitere Lungenkrautarten und -sorten zwei Jahre lang ge-

nauestens unter die Lupe genommen. 

„Mit dieser Fragestellung begannen vor rund 20 Jahren an garten-

baulichen Forschungseinrichtungen die ersten Versuche mit soge-

nannten Staudenmischpflanzungen“, erzählt Cassian Schmidt, Lei-

ter des Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof in Weinheim 

und maßgeblich an der Entwicklung zahlreicher Pflanz- und Pfle-

gekonzepte beteiligt. Stauden, Zwiebelblumen und einige wenige 

ein- oder zweijährige Pflanzenarten wurden in Bezug auf ihre äs-

thetischen Vorzüge, ihr Wuchsverhalten und ihre Ansprüche an 

den jeweiligen Standort sorgfältig aufeinander abgestimmt. „Der 

Wunsch waren nachhaltige und abwechslungsreiche Pflanzungen, 

die im Pflegeaufwand zwischen Rasenflächen und aufwändigen 

saisonalen Bepflanzungen liegen. Dazu mussten wir viel experi-

mentieren und die Zeiten für die notwendigen Pflegearbeiten ermit-

teln.“ Es wurde ausprobiert, abgewandelt und verfeinert, mit dem 

„Silbersommer“ gelang schließlich der Durchbruch und es folgten 

bald weitere Mischungen. Das Ergebnis: „Allein im Arbeitskreises 

Staudenverwendung des Bunds deutscher Staudengärtner haben 

wir mittlerweile 35 Mischungen für die Bepflanzung unterschiedli-

cher Standorte erfolgreich in der Praxis getestet.“ 

Was das bedeutet, kann man in Städten wie Mannheim, Bensheim 

oder Ladenburg eindrucksvoll erleben: Üppig blühende und grü-

nende Verkehrskreisel nehmen Besucher an den Stadteingängen 

in Empfang, ziehen sich einem farbenfrohen Bandwurm gleich ent-

lang der Hauptverkehrsstraßen durch die Stadt und verleihen 

selbst schlimmsten Bausünden eine ungeahnte Leichtigkeit. 

„Mannheim ist eine der Städte, die Staudenmischpflanzungen so 

einsetzt, wie wir uns das wünschen: als durchgängiges Gestal-

tungskonzept, dass die vielen kleinen und mittelgroßen Flächen 

optisch miteinander verbindet und sie zu ganzjährigen Blickfängen 

macht“, stellt Cassian Schmidt fest. Konsequent sind die Mann-

heimer auch in der Pflege, denn, das ist Schmidt wichtig: „Stau-
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denmischpflanzungen sind keine eierlegenden Wollmilchsäue. Sie 

sind sehr attraktiv, funktionieren gut und kommen mit einem gerin-

gen Pflegeaufwand von jährlich fünf bis sieben Minuten je Quad-

ratmeter aus, im Einzelfall sogar mit knapp zwei Minuten. Aber die 

wenige Pflege, die anfällt, muss sorgfältig erledigt werden, am 

besten von entsprechend geschulten Personen.“ 

Die meisten Pflanzungen sind für sonnige Freiflächen auf mageren 

Substraten ausgelegt. Das hat viele Vorteile: „Sind stresstolerante 

Mischungen wie der Silbersommer nach einem Jahr richtig einge-

wachsen, kann man sich das das Wässern in den Folgejahren im 

Normfall sparen. Außerdem muss man kaum Unkraut jäten, da die 

typischen Unkräuter nährstoffhaltigen Boden bevorzugen“, erklärt 

Schmidt. „Aber ganz ohne Eingriffe kommen aber auch die exten-

sivsten Flächen nicht aus, schließlich handelt es sich immer noch 

um gärtnerische Anlagen.“ Trotzdem ist nach den neuen Konzep-

ten vieles einfacher, um nicht zu sagen radikal neu: Der jährliche 

Frühjahrsrückschnitt etwa kann bei vielen Mischungen maschinell 

vorgenommen werden. In jüngerer Zeit forschten der Professor für 

Pflanzenverwendung und seine Kolleginnen und Kollegen vor al-

lem an der Entwicklung geeigneter Substratmischungen. „Die Mi-

schungen haben in der Regel einen hohen mineralischen Anteil 

und sollten nur maximal 10 bis 20 Volumenprozent organische Zu-

schläge wie zertifizierten, unkrautfreien Grüngutkompost enthalten. 

Die strukturstabilen, porösen Substrate sorgen zum Beispiel dafür, 

dass die Stauden Salzeinträge im Winter deutlich besser verkraf-

ten, denn die Salze werden einfach mit dem Frühjahrsregen durch 

die Wurzelschicht hindurchgespült.“ 

Nachdem anfangs viel Überzeugungsarbeit notwendig war, um 

Kommunen für die notwendigen Praxistest zu gewinnen, stoßen 

Staudenmischpflanzungen nun vielerorts auf reges Interesse. „Sie 

senken die Hemmschwelle, sich wieder intensiver mit Pflanzen 

auseinanderzusetzen. Nach den ersten Erfolgen sind sowohl die 

Planer als auch das Pflegepersonal in den Kommunen oft so moti-

viert, dass sie anfangen, die Konzepte abzuwandeln und weiterzu-

entwickeln, um der Stadt ein noch individuelleres Gesicht zu ver-

leihen“, beobachtet Cassian Schmidt. Die Gestaltung der Ver-

kehrsrestflächen wird als Möglichkeit zur Imagepflege wahrge-

nommen – zunehmend auch von Firmen, eine Entwicklung, die 

Schmidt ganz besonders freut. „Da ist noch so viel Potenzial, ob 
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das nun die Flächen um Krankenhäuser, Bürogebäude oder Fabri-

ken sind. Der Wohlfahrtseffekt von Pflanzen und grüner Freiraum-

gestaltung auf die Mitarbeitergesundheit und Leistungsfähigkeit 

wurde zwar nachgewiesen, wird aber noch viel zu wenig genutzt – 

aber das ändert sich gerade.“ Der gelernte Staudengärtner und 

Landschaftsarchitekt ist sicher: Die Wertschätzung für Pflanzen im 

Allgemeinen und Stauden im Speziellen kehrt zurück. Was für eine 

schöne Aussicht. 

---------------------- 

[Kastenelement ] 

Der perfekte Mix für den Privatgarten 

Jeder der 35 von unabhängigen Experten getesteten Staudenmi-

schungen enthält durchschnittlich 15 bis 20 verschiedene Arten 

und Sorten. Diese sind in Gerüstbildner, Begleitstauden, Füllpflan-

zen, Bodendecker und Blumenzwiebeln und -knollen eingeteilt und 

werden in dieser Reihenfolge auf der zu bepflanzenden Fläche 

verteilt. Die meisten Mischungen sind für sonnige und trockene 

Standort konzipiert, es gibt aber auch Kombinationen für schattige 

Standorte von trocken bis feucht. Die ausführlichen Arten- und 

Sortenlisten sind im Internet kostenlos verfügbar. Mehr Infos zu 

den einzelnen Mischungen sowie zu Gärtnereien, in denen die be-

nötigten Pflanzen erhältlich sind, gibt es unter www.stauden.de. 

_________________________ 

UNSER ZUSATZANGEBOT: 

Zu diesem Mediendienst bieten wir Ihnen zusätzlich folgende  

Bildmotive an, die Sie ohne Registrierung unter 

http://www.gruenes-medienhaus.de/artikel/12065 herunterladen 
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