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Pflanzenverwendung

Text und Bilder: Axel Heinrich, 
ZHAW, IUNR, Fachstelle Pflanzenverwendung

In einer Ereignistabelle werden alle 
 vegetationstechnisch wichtigen Daten 
 einer Pflanzenmischung, gemäss dem 
Ausspruch von Karl Foerster: «Es wird 
durchgeblüht», dokumentiert. Vom Aus-
trieb im Frühjahr, über die Blüte, ihr 
 Remontieren nach dem Frühsommer-
rückschnitt, den Herbst- und Winter-
strukturen, dem Fruchtschmuck bis zum 
technischen Rückschnitt ausgangs Win-
ter sind hier alle wichtigen Informatio-
nen zur Vegetation und Pflege zusam-
mengetragen. 

Mit der Ereignistabelle werden Misch-
pflanzungen dargestellt sowie deren 
abschätzbare Pflege und Nutzeneffekt 
erklärt. Paradoxerweise beginnt der Ve-
getationskalender finanztechnisch «lei-
der» im Januar und endet im Dezember. 
Auch eine Vegetationsperiode dauert 
ein Jahr, sie orientiert sich jedoch an 
phänologischen Verläufen. Der Vegeta-
tionszyklus beginnt unkalendarisch im 
Vorfrühling mit der Blüte der Haseln 
und Winterlinge und endet genau zu 
diesem Zeitpunkt. Hier treiben die ers-
ten Kleinblumenzwiebeln aus. Sie ge-
ben das Startzeichen zur einsetzenden 
Stauden-Pflege, der zweiten entschei-
denden Information der Ereignistabel-
le. Beherzte Gärtner wissen jedoch: Ein 
Frühjahr kann auch auf sich warten las-
sen, oder der Winter war gar keiner. Wie 
lautet die Managemententscheidung? 
Gut, gibt es die Phänologie und einen 
gesunden Gärtnerverstand mit variab-
ler Winterpause.

Planungsgrundlage  
für Staudenmischpflanzungen 
Die derzeitig getesteten Stauden-Mi-
schungen (siehe auch g’plus 24/2009) 
greifen auf ein erprobtes Artenspekt-
rum aus 15 bis 20 Arten in festgeleg-

Nützliches Werkzeug der Pflanzenverwendung

Ob eine Pflanzplanung und Bepflanzung einer Gartenanlage funktioniert oder 
nicht, hängt von verschiedensten Einflüssen ab. Sicher ist: Die Ereignistabelle 
hat sich durch die Entwicklung der Stauden-Mischpflanzungen etabliert und ist 
heute ein unverzichtbares Werkzeug bei ersten Pflanzplanungsversuchen.  
Sie trägt Grünmanagement – respektive Pflegeentscheidungen mit.

Die Ereignistabelle: 

ten Mengenanteilen von 5 bis 15 Pro-
zent Gerüstbildnern (hohe Stauden, 
Leitstau den, Solitärs), 30 bis 40 Prozent 
Begleitstauden (halbhohe Stauden), 
mindestens 50 Prozent Bodendeck-
stauden (niedrige Stauden) sowie 25 
und mehr Blumenzwiebeln pro Qua-
dratmeter zurück. Ihre Harmonie und 
Ganzjährigkeit zu überprüfen, ist Auf-
gabe der Ereignistabelle: Zieren die Ve-
getationsstrukturen permanent, ist die 
Mischung perfekt? Das ist im Zeit alter 
von PC und elektronischen Medien re-
lativ einfach. Wie in einer klassischen 
Pflanzplanung, in der die Blütezeitda-
ten tabellarisch monatlich mit gross-
geschriebenen römischen Zahlen (V–X) 
eingetragen wurden, werden in einer 
Ereignistabelle die Blütenbalken ein-
gesetzt. Mit dem Laubzustand, dem 
Austrieb, der Herbstfärbung und dem 
Winterschmuck (z.B. trockene, immer 
noch zierende Samenstände) verhält es 
sich ähnlich, auch wenn diese Angaben 

in der Literatur und den Staudenka-
talogen etwas schwieriger zu finden 
sind. Stellt man als Planer dennoch Blü-
ten- oder Ereignislöcher fest, kann man 
dank dem Blick in diese Tabelle erste 
Massnahmen ergreifen: mehrere Arten, 
eventuell Sorten austauschen oder gar 
die Pflege verändern. 

Der Massstab für eine funktionierende 
Stauden-Mischung sollte dabei die Blüte 
ab Februar bis Anfang November sein. 
Des Weiteren müssen die trockenen 
Strukturen (Winterschmuck) bis zum 
Rückschnitt ansehnlich stehen. Für den 
Planer werden so zugleich die Bedeu-
tung der Winterphase und das Frühlings-
erwachen deutlich. Zu diesem Vegeta-
tionszeitpunkt muss geschickt mit 
Auftaktpflanzen, den Kleinblumenzwie-
beln wie Winterling (Eranthis hyemalis) 
und seinem idealen Komplementär, dem 
Elfen-Krokus, (Crocus tommasinianus) ge-
plant werden. Soll etwas später zurück-
geschnitten werden, dann verwendet 

Wie wird sich diese Pflanzung weiter entwickeln? Wird sie das ganze Jahr über  
attraktiv sein? Eine Ereignistabelle gibt Aufschluss darüber.
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ges Unkraut und halten den Boden of-
fenporig. Das schützt wiederum vor zu 
starkem Verschlämmen. Auch kann 
Frost dem Bodenleben nicht zu früh im 
Winter zusetzen, es bleibt länger aktiv. 

Verzicht auf Pflanzplanung
Die Ereignistabelle räumt auch die Mög-
lichkeit eines Verzichts auf eine zeitauf-
wändige Pflanzplanung ein. Vorgezeich-
nete Flächenstrukturen und Pflanzplätze 
sind bei der Verwendung von Misch-
pflanzungen überflüssig. Es entfällt zu-
dem ein mühevolles Übertragen des 
Entwurfes ins Gelände, denn alle Stau-
den-Mischungen sind so komponiert, 
dass durch gestaffelte Höhen, harmoni-
sche Farb-, Struktur- und Texturkombi-
nationen ein Ordnungsprinzip erkenn-
bar ist. Sie sind nach dem Vorbild der 
Natur, in der Regel nach dem Gesellig-
keitsprinzip, aufeinander abgestimmt 

Hinweise für Vorblüte- oder Remontier-
schnitt Platz. Auch wird der Winterrück-
schnittszeitpunkt transparent und bei 
einer heimischen Mischpflanzung wird 
der fachlich korrekte Gedanke, in der 
Hauptblüte die Wiesen-Salbei und Frau-
enmäntel zu mähen, verständlich. Die 
Landwirte führen selbigen Remontier-
rückschnitt als Heumahd mit dem Er-
gebnis durch, dass die blumenreichen 
Wiesen ausgangs Sommer ein zweites 
Mal bis zum Frost blühen.

Mit einer Ereignistabelle verfügt der 
(Stadt-)Gärtner zudem über eine stich-
haltige Argumentationshilfe im Um-
gang mit der öffentlichen Hand. Auch 
aus ökologischer Sicht ist eine Ereignis-
tabelle hilfreich: Richtige Mahdzeit-
punkte lassen beispielsweise invasive 
Arten im Sommer weniger Versamen 
und heimische nachblühen. Im Winter 
unterdrücken intakte Strukturen lästi-

man lieber Blausternchen (Scilla siberica), 
Puschkinien (Puschkinia scilloides var. li-
banotica) und Schneestolz (Chionodoxa 
luciliae). Die Pflege respektive ihr Beginn 
sind somit schon von der Planung an 
darstell- und steuerbar.

Die Ereignistabelle  
als Präsentationsvorteil
Die Ereignistabelle ist auch bei Kunden-
gesprächen ein nützliches Instrument. 
Kein kolorierter Pflanzplan kann so viele 
Informationen liefern wie die Ereignis-
tabelle. Die optische Verzahnung der 
«Ereignisse» im Vegetationsverlauf ist 
atemberaubend. Eine vierspaltige Dar-
stellung wie in der Gemeinde Thalwil 
wurde in der Praxis erprobt und als opti-
male Lösung empfunden. In zusätzli-
chen Spalten können Hinweise für Pfle-
ge und Kunden integriert werden. Hier 
finden Pflegetipps, Mengenangaben, 

Ausschnitt aus einer Ereignistabelle, die in der Praxis verwendet wird.
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Vorteil, immer zum rechten Zeitpunkt 
zu pflegen. Diese Aufgabe kann weder 
ein Rechner noch ein Management 
übernehmen, ohne die Grünanlagen zu 
kennen. In die vierzeilige Ereignistabel-
le können Details wie Fruchtschmuck in 
Kombination mit Belaubung und Nach-
blüte hineingenommen und vor allem 
mit Nutzer/Bauherren und Pflegenden 
diskutiert werden und als Beobach-
tungszeitpunkt für das Arbeiten im 
 Optimum genutzt werden. Ein Beispiel: 
Es versteht sich von selbst, im Februar 
zunächst auf den nach Süden exponier-
ten Flächen zurückzuschneiden und 
erst einige Tage später auf den kühle-
ren Schattenflächen oder Nordhängen 
selbige Arbeiten durchzuführen. Grün-
de: andere Bepflanzung und damit an-
dere Zeigerpflanzen oder deren späte-
res Blühen durch unterschiedliche Lage 
der Pflanzflächen. x

und mittels Ereignistabelle überprüfbar. 
Man muss die Pflanzen nur nacheinan-
der entsprechend ihrer Hierarchien aus-
legen. Zuerst die Gerüstbildner, dann 
die Begleitstauden und anschliessend 
die Bodendecker. Danach werden die 
Streupflanzen und abschliessend die 
Geophyten und gegebenenfalls die Ein-
jährigen als optische Lückenfüller hin-
zugesellt. Hat man die Pflanzenverwen-
dung nach dem Geselligkeitsprinzip 
verstanden, kann man Pflanzen gar 
nicht mehr anders verwenden.

Aspektbildner und Eyecatcher
Als Aspektbildner werden beispiels-
weise der blaue Balkan-Anemonenflor 
oder die rote Herbstfärbung von Pani-
cum virgatum ’Rotstrahlbusch’ (in der 
Mischung Sommernachtstraum) ange-
geben. Sie werden in der Regel gross-
flächig und in hohen Stückzahlen als 
optische Stütze in einer Pflanzung ver-
wendet. Die Aspektbildner sind an phä-
nologische Vegetationsabläufe gekop-
pelt und zeigen deutlich die Jahreszeit 
oder eben einen notwendigen Arbeits-
gang an. Damit die intensive Balkan-
Anemonenblüte erlebt werden kann, 
muss die Mischpflanzung vorgängig 
gemäht werden. 

Sogenannte Eyecatcher kommen ins-
besondere bei Staudenkompositionen 
aus einheimischen Stauden verstärkt 
zum Einsatz. Das aus dem Grund, da die 
Blüte dem europäischen Vegetations-
zyklus angepasst, bei den meisten Arten 
im Frühjahr liegt. Was würde ohne Rück-
schnitt im Herbst blühen? Oder anders-
herum gefragt, werden wir zukünftig 
heimische Mischpflanzungen verstärkt 
verwenden, wenn diese auf nährstoff-
reichen Böden doch zwei Mal jährlich 
mit Sommer- und Wintermahd gemäht 
werden müssen, dass sie ansehnlich und 
ökologisch wertvoller durch Herbst und 
Winter kämen? Diese Fragen müssen die 
unter Kostendruck stehenden Städte 
und Gemeinden beantworten.

Vorteile auf einen Blick
Neben den Stückzahlen stehen alle ve-
getationstechnischen Angaben für Pla-
nung und Unterhalt transparent in einer 
Ereignistabelle. Spezielle Hinweise zu 
Pflanzort, Pflegebesonderheiten und/
oder Alternativpflanzen können ebenso 
angegeben werden. Per Symbol kön-
nen in dieser Excel-Tabelle weitere mo-
natliche Angaben, Informationen zur 
laufenden Pflege usw. notiert und ver-
arbeitet werden.

Das Orientieren nach phänologi-
schen Vegetationsverläufen birgt den 

Bei Staudenmischungen kommen  
Eyecatcher oft aus einheimischen  
Pflanzen zum Einsatz.

Die Ereignistabelle eröffnet die  
Möglichkeit, auf eine zeitaufwändige 
Pflanzplanung zu verzichten.

Die Ereignistabelle schildert solche 
Blütenpracht schon im Vorfeld und ist 
damit eine ideale Argumentationshilfe 
für Staudenpflanzungen.

Nicht nur die Blüten, sondern auch Blattfarben und -formen, Texturen und  
Samenstände machen eine Staudenpflanzung attraktiv und interessant.  
Auch diesen Aspekten wird in einer Ereignistabelle Rechnung getragen.


