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Staudenpflege – Blütezeit verlängern 
 
Um die Blütezeit verschiedener Stauden über die übliche Zeit hinaus zu verlängern, können Sie im 
Mai nach dem Austrieb der Stauden einen „Blütenverzögerungsschnitt“ anwenden. Dabei werden die 
neuen Blütentriebe von Stauden wie aufrecht wachsenden Arten von Storchschnabel, Katzenminze 
oder Fetthenne um etwa ein Drittel eingekürzt. Dies führt zu einer mehrwöchigen Verschiebung der 
Blütezeit, mehr Blütenfülle und einem kompakteren und buschigeren Wuchs.  
Bei Pflanzgruppen werden einzelne Exemplare diesem Rückschnitt unterzogen, bei Einzelstauden 
oder bei größeren Horsten kann man auch einen Randkranz dieser Stauden zurückschneiden. 
 
Das Schnittgut dient versierten Hobbygärtnern zugleich zur Stecklingsgewinnung für die eigene 
Anzucht. 
 
Staudenpflege bei Wildstauden im Gehölzrandbereich - Staudenbeete nicht hacken 
 
Vor allem Wald- und Waldrandstauden mögen es nicht, wenn ihr Wurzelbereich ständig mit einer 
Hacke durchgearbeitet wird. Pflanzen Sie Ihre Stauden besser gleich mit dem richtigen Pflanzabstand, 
damit sich der Pflanzenteppich innerhalb weniger Jahre schließt und kaum noch Unkraut durchlässt. 
Bis dahin sollten Sie alle Unkräuter mit dem Unkrautstecher ausjäten und die Fläche bei Bedarf 
mulchen, um den Boden feucht zu halten und neues Unkraut zu unterdrücken. Diese Stauden 
vertragen eine Mulchschicht zum Beispiel aus Rinde oder Holzhäcksel sehr gut, müssen sie doch am 
natürlichen Standort mit dem Laubfall zurechtkommen. 
 
Modepflanzen Formgehölze „in Form“ bringen 
 
Der Monat Mai ist der richtige Zeitpunkt um den Neutrieb der Formgehölze zum ersten Mal zu 
stutzen. Erforderlich ist eine geeignete scharfe Schere, am besten eine Akku-Strauchschere oder eine 
kleine Handheckenschere. Besonders detaillierte Konturen sollten Sie mit einer normalen 
Gartenschere oder einer Schafschere herausarbeiten.  
Bei Kiefern in Bonsai-Form bricht man die noch weichen neuen Maitriebe einfach mit den Fingern in 
der Mitte durch, da so die jungen Nadeln nicht beschädigt werden. Die Triebe sindsehr harzig, so 
dass die Schnittwerkzeuge leicht verkleben würden. Nach dem Schnitt sollte man die Formgehölze 
mit einem ausgewogenen Mehrnährstoffdünger versorgen, um den neuen Austrieb zu unterstützen. 
 
Blütenstände beim Flieder vor dem Samenansatz entfernen 
 
Wenn der Flieder Ende Mai verblüht ist, sollte man die verwelkten Rispen über dem nächsten 
Seitentrieb abschneiden. Alle paar Jahre ist ein kräftigerer Auslichtungs- bzw. Rückschnitt 
empfehlenswert, weil die Sträucher sonst leicht blühfaul werden und vergreisen. 
 
 
 
 
 
 

 


