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Konzipiert wurde die Pflanzenkomposition
«Silbersommer» für trockene, heisse und
schottrige, urbane Standorte mit mittleren
Nährstoffgehalten. Älteste und zugleich
immer noch attraktive Pflanzungen stehen
inzwischen zehn Jahre. 

Heute verkauft sich das Bild des «Silber-
sommers» für viele sonnige und schattige,
ja sogar feuchte und nasse Pflanzstandor-
te. Die Auftraggeber definieren Vegeta-
tionshöhen von maximal 30 Zentimeter bis
über einen Meter oder wünschen sich lan-
ge Herbstaspekte. Variationsmöglichkeiten
und kreative Lösungen sind gewünscht.
Handwerkliches Können auf Seite der
Pflanzenverwender ist gefragt.

2009 konnten fünf Eintages-Kurse
«Mischpflanzungen – neue Wege in der
Staudenverwendung» an der ZHAW er-
folgreich angeboten werden. Über 110
Fachpersonen, Staudenproduzenten, Pla-
ner und Verwender, Vertreter von Kommu-
nen und Unterhaltsgärtner nahmen teil.

Schon frühzeitig war erkennbar, dass
Mischpflanzungen revolutionär sind. Fach-
hochschulen, aber auch Staudengärtner
entwickelten weitere Konzepte für die
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zu einem weitgehend selbst regulieren-
den, eben einem der Natur nachempfun-
den System. Staudenmischpflanzungen
bestehen aus 15 bis 20 Arten (Stauden und
Zwiebelpflanzen), darunter:
� 5 bis 15 Prozent Gerüstbildner 

(hohe Stauden, Leitstauden, Solitärs),
� 30 bis 40 Prozent Begleitstauden 

(halbhohe Stauden),
� mindestens 50 Prozent Bodendeck-

stauden (niedrige Stauden),
� 25 und mehr Blumenzwiebeln pro 

Quadratmeter.

Häufige Fragen 
zu den Mischpflanzungen
Verunsichert sind Pflanzplaner und Kun-
den immer wieder über die Aussage, dass
einzelne Mischungen nur im öffentlichen
oder privaten Grün zu verwenden sind.
Dem ist nicht so, sie können überall im ur-
banen Bereich eingesetzt werden. Das ein-
zige und entscheidende Kriterium ist der
Standort (Boden, Wasserversorgung, Nähr-
stoffe, Besonnung). Werden diese Pflanz -
orte in der Planungsphase richtig einge-
schätzt und wird sauber gearbeitet, dann

Von Silbersommer 
zu weiteren Pflanzenkompositionen

Den Durchbruch erzielten die Mischpflanzungen mit dem Konzept 
«Silbersommer». «Silbersommer» steht heute für ein Markenprodukt. 
2008 erhielt die ZHAW den begehrten Schulthess-Gartenpreis für die 
Forschung zu diversen Mischpflanzungskonzepten.

Erprobte Mischpflanzungen – eine Erfolgsgeschichte

Indian Sunset gefällt durch die warmen Gelb-, Orange- und Rottöne.

unterschiedlichsten Lebensbereiche. Heu-
te stehen etwa 25 getestete Mischungen
(siehe unten) mit einheimischen und/oder
exotischen Arten und Sorten für diverse
Anwendungen zur Verfügung. Es fällt je-
doch auf, dass die meisten Mischungen bis-
her für trockene, sonnige Standorte ausge-
legt sind. Für Unterpflanzungen von Baum-
scheiben und für schattige Standorte, aber
auch für schwere Böden besteht ein gewis-
ser Nachhohlbedarf. 

Stauden nach Rezept –
Mischpflanzungen
Diese «naturnahen» Staudenkompositio-
nen sind die einfachste Möglichkeit, eine
vielgestaltige und dynamische Pflanzen-
gemeinschaft zu etablieren. Das dauerhaf-
te Gerüst bilden langlebige Stauden (so
genannte C- und S-Strategen). Kurzlebige
Blender (R-Strategen, Füller) setzen schon
im ersten Jahr wertvolle Blühakzente und
schliessen entstehende Lücken in den
kommenden Jahren durch Versamen. So
ergänzen sich Arten mit unterschiedlichen
ästhetischen Merkmalen, Lebensformen,
Wuchshöhen und Ausbreitungsstrategien

Pink Paradise eignet sich auch für etwas
feuchtere Standorte.
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sind die Bepflanzungen langlebig. Der jähr-
lich aufzubringende Unterhalt liegt durch-
schnittlich bei sechs bis acht Minuten pro
Quadratmeter Pflanzfläche. 

Einige «goldene Regeln» sind hierfür zu
beachten: Alle Pflanzflächen sollen nach
der Pflanzung mit Splitt (8/16) mindestens
fünf Zentimeter stark gemulcht werden.
Rinde und Holzhäcksel sind tabu. Die Beet-
kanten müssen von Stauden überspielt
werden, die eine Schleppe bilden. Auf diese
Art und Weise können Nährstoffeinträge
und ein Unkrautbewuchs am Beetrand
unterdrückt werden. Auch sollten Ablage-
rungen von Plätzen und Wegen infolge des
erhöhten Nährstoff- und Sameneintragens
nie in die Pflanzungen gefegt werden. Die
Pflege im Sommer beschränkt sich auf
 ästhetische Faktoren, wie zum Beispiel 
das Entfernen von geknickten Blüten. Im
Herbst und Winter werden punktuell nach
Starkniederschlägen gekippte krautige
Strukturen entfernt. 

Die aktuellen Mischungen
Mischungen für sonnigen und 
trockenen Standort:
� Blütenschleier: Blau und Gelb dominie-

ren; für Verkehrsgrün, Hausgärten.
� Heimische Blütensteppe: Blau und Gelb

dominieren; für Verkehrsgrün und 
öffentliches Grün.

� Blütenwoge: Rot, Blau, Gelb, silbriges
Laub; für Verkehrsgrün, Hausgärten.

� Blütenzauber: Blau, Gelb, Rot; für öffent-
lichen und privaten Bereich.

� Farbenspiel: Gelb und Blau dominieren;
für öffentlichen und privaten Bereich.

� Indianersommer: Gelb, Orange, Rot 
dominieren; für öffentliches und 
privates Grün.

� Indian Sunset: Gelb, Orange, Rot; 
für öffentliches und privates Grün.

� Präriemorgen: Purpurrot, Rosa, Weiss
dominierend; für öffentliches und 
privates Grün.

� Silbersommer: v. a. Blau, Weiss und Gelb,
silbriges Laub; für öffentliches und 
privates Grün.

� Sommerwind (neu ab 2010): Blau, Weiss
und Gelb; silbriges Laub; für öffentliches
und privates Grün; Unterschied zum 
Silbersommer: Blumiger, grössere 
Blüten.

� Tanz der Gräser: Strukturbildende 
Stauden, vorrangig Gräser; für 
Verkehrsinseln.

Mischungen für sonnigen, 
mässig trockenen/frisch/feuchten 
Standort:
� Präriesommer: Rosa, Purpur, Weiss do-

minieren; für öffentliches und privates
Grün; sonniger und mässig trockener
bis frischer Standort.

� Sommernachtstraum: Blau, Violett; 
für öffentliches und privates Grün; 
sonniger und frischer Standort. 

� Pink Paradies: Rosa; für öffentliches und
privates Grün; sonniger und feuchter
Standort.

� Blütenserenade: helle, zarte, blauviolet-
te und rosafarbene Farbtöne. Höhere,
standfeste, lange blühende Stauden-
kombination mit langem Herbstaspekt
für frische Standorte.

Mischungen für sonnigen/
halbschattigen, trockenen Standort 
� Exotischer Blütensaum: Blau, Violett,

Gelb; für Baumscheiben, Rabatten, an
Gebäuden; sonniger bis halbschattiger

und trockener bis wechseltrockener
Standort.

� Exotischer Blütenwandel: Gelb und
Weiss; für Gehölzränder und Baum-
scheiben; absonniger bis leicht 
schattiger und trockener bzw. 
wechseltrockener Standort.

� Blütenserenade: helle, zarte, blauviolet-
te und rosafarbene Farbtöne. Höhere,
standfeste, lang blühende Stauden-
kombination mit langem Herbstaspekt,
auch im lichten Schatten verwendbar.

Mischung für schattigen, 
trockenen Standort 
� Blütenschatten: Weiss und Blau domi-

nieren; Unterpflanzung älterer Baum-
gruppen im Verkehrsgrün und in öffent-
lichen Parkanlagen; schattiger bis licht-
schattiger und trockener Standort.

Quelle: www.stauden.de/cms/stauden -
verwendung/mischpflanzungen

Der neue Sommerwind hat im Vergleich
zu Silbersommer mehr und grössere 
Blüten.

Silbersommer war die erste Staudenmischung. Sie hat sich über die Jahre auf 
sonnigen, trockenen Standorten bewährt.

Staudenmischpflanzungen eignen 
sich auch für kleine Flächen, wie z.B.
Baumscheiben.


