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Wer Freude an Blumen im eigenen Garten oder aus
dem eigenen Garten in der Vase hat, dessen Wahl
fällt neben ein- und zweijährigen Schönheiten sicher
auch auf Stauden.
Die mehrjährigen Pflanzen kauft man am besten
direkt beim Staudengärtner, wobei die beste Pflanzzeit erst mit Ende des Winters beginnt.
Ob sich die einzelne Staudenart für Ihren Garten
eignet, hängt von den dort herrschenden Standortbedingungen ab. Die Boden- und die klimatischen
Verhältnisse sowie das natürliche Lichtangebot beeinflussen die Wahl. So ist eine gründliche Standortanalyse vor dem Kauf und der Pflanzung von Stauden eine gute Basis für den Wachstums- und Blüherfolg. Ist der Boden eher sandig oder lehmig, mit welchen Tiefsttemperaturen ist im Winter zu rechnen
und werden die neuen Pflanzen in der Sonne, im
Halbschatten oder im Schatten stehen? Für jeden
Lebensbereich gibt es geeignete Arten. Die Staudengärtner beraten da gern.
Wer noch Pflanzideen sucht, wird zum Beispiel auch
unter den Stauden des Jahres fündig. Jedes Jahr
kürt der Bund deutscher Staudengärtner eine solche.
Für dieses Jahr ist es gleich eine ganze Gruppe von
Stauden. Edle Disteln sind Staude des Jahres 2019!
Disteln sind in ihrem Habitus sehr vielseitig, unterschiedlich stark bedornt und trotzdem schön. Sie sind
anspruchslos, kommen mit Trockenheit gut zurecht
und lieben die volle Sonne. Die meisten eignen sich
auch als frische oder getrocknete Schnittblume.

Pflanzkombinationen der Disteln mit Gräsern, Schafgarben, Rudbeckien oder anderen ebenfalls Trockenheit tolerierenden Arten bieten sich an, zumal
diese auch in der Vase kombiniert toll aussehen.

Grünweiße oder blaue Farbe bringen je nach Sorte
die Triebe und Blütenstände von Eryngium planum
ins Blumenbeet. Die Edeldistel ist eher anspruchslos
und fühlt sich auf warmen und trockenen Standorten
wohl. Als Schnittblume ist sie sehr gut haltbar.
Auffallend sind auch die blauen Blütenkugeln von
Echinops ritro oder Echinops bannaticus. Die Kugeldisteln locken mit ihren Blüten Bienen, Hummeln
und andere Insekten an.
Vergleichsweise niedrig und damit auch für den
Steingarten geeignet ist Carlina acaulis. Die Silberdistel liebt kalkhaltige Böden und einen warmen und
trockenen Standort. Wie die beiden zuvor genannten
Arten ist auch diese für die Floristik geeignet, vor
allem getrocknet erfreut sie auch oft noch zur Weihnachtszeit.
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Abbildungen: Eryngium planum (oben) und Carlina
acaulis, Vertreter der Staude des Jahres 2019
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