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Die Kaninchen-Perspektive
Über die langfristige Leistung von Zierstauden wissen wir nur wenig, da sie kaum erforscht wurde.
Dabei ist sie von entscheidender Bedeutung angesichts ihrer zunehmenden Verwendung in gestalteten
Landschaften, vor allen in wenig pflegeintensiven, naturalistischen Anlagen. In den letzten Jahren
entwickelte ich eine Methode zur Beurteilung und Prognose der langfristigen Leistung von Pflanzen.
Hierbei stütze ich mich in erster Linie auf eine Lehrveranstaltung, die ein breites Spektrum an
Anwendergruppen anspricht und bereits in verschiedenen Ländern durchgeführt wurde.

La «perspective du lapin»
Nous n'en savons que tres peu sur la performance ä long terme des plantes vivaces, puisqu'elle n'a fait
l'objet que de rares recherches. Pourtant, il lui revient une importance decisive au vu de leur utilisation
croissante dans les paysages amenages, notamment lorsqu'il s'agit de jardins naturalistes n'exigeant
que peu de soins. Au cours des dernieres annees, j'ai elabore une methode d evaluation et de pronostic
de la performance ä long terme de vegetaux. Je m'appuie ici en premier lieu sur un cours qui s'adresse
ä un large eventail de groupes d'utilisateurs et qui a dejä ete realise dans plusieurs pays.

Noel Kingsbury
Stauden erfreuen sich in Gärten seit langem grosser
Beliebtheit und zunehmend kommen sie auch bei

umfangreicheren, häufig öffentlichen, Projekten zum
Einsatz. Dies geschieht insbesondere wegen ihrer
unterschiedlichen visuellen Wirkungen zu verschiedenen
Jahreszeiten, aber auch infolge der derzeitigen
Tendenz zu eher naturalistisch gestalteten
Anlagen,
beispielsweise mit Mischpflanzungen1 und integrierten
Pflanzensystemen. Die Verwendung von Stauden ist
insofern problematisch, als sie sich hinsichtlich

jedoch

ihrer langfristigen Leistung sehr stark unterscheiden,
berücksichtigt man Fragen der Langlebigkeit, der Rate
sowie des Musters ihrer vegetativen Ausbreitung und
ihrer Aussaatrate. Diese Faktoren werden grundsätzlich
genetisch gesteuert, allerdings können auch Umwelteinflüsse
bei der Ausprägung jedes einzelnen Faktors und
speziell bei der Selbstaussaat eine Rolle spielen.
Die von Garten- und Landschaftsbau-Experten

Nachschlagewerke schenken Fragen zur
langfristigen Leistung relativ wenig Aufmerksamkeit.
Es gibt vielleicht Aussagen wie «kurzlebig», jedoch
beinahe niemals Angaben darüber, wie kurzlebig
genau. Gleichermassen wird eventuell auf Tendenzen
genutzten

der Pflanzenausbreitung, jedoch selten mit Angaben
zur Menge hingewiesen. Das beinahe vollige Fehlen
von expliziten Forschungen zur Langlebigkeit von
Stauden fällt besonders auf. Eine Ausnahme ist hierbei
die Arbeit im Sichtungsgarten Weihenstephan2.

Wissenschaftliche Forschung
Aufbauend auf einer Forschungsarbeit anlässlich
einer Dissertation3 sowie einer im Rahmen eines EU-

II y a longtemps que les plantes vivaces sont extremement appreciees dans lesjardins, et elles sont de plus
en plus mises en oeuvre dans le cadre de projets de

plus grande ampleur, d'ailleurs souvent publics. Ceci
est du en particulier ä leurs divers effets visuels au fil
des saisons, mais aussi suite ä la tendance actuelle
qui prone les sites ä caractere natura liste, parexemple
avec des plantations mixtes1 et des systemes vegetaux
integres Mais l'utilisation de perennes pose
Probleme dans la mesure oü elles se distinguent tres
fortement les unes des autres au niveau de leur
performance ä long terme, des lors que l'on prend en
compte les questions de longevite, le taux de propagation
vegetative, le modele de repartition et le taux
d'ensemencement. Ces facteurs sont principalement
regis par le capital genetique de chaque plante, mais
les influences de l'environnement peuvent egalement
jouer un röle au niveau de l'impact de chacun d'eux,
notamment lors de l'autoensemencement.

Les ouvrages de reference consultes par les experts
horticulture et architecture du paysage n'accordent
que relativement peu d'attention aux questions concernant la performance ä long terme. IIy est certes question
du caractere «ephemere», mais il n'existe presque aucune Information concrete sur la veritable ephemerite.
Pareillement, on y Signale des tendances concernant la
propagation vegetale, mais rarement en les doublant de
chiffres ä la cle. L'absence quasi complete de recherches
en

explicites sur la longevite de plantes vivaces est particulierement flagrante. Cependant, les travaux dans le
jardm didactique et experimental de Weihenstephan2
constituent une exception notable.

anthos 3*16

37

Jahreszeit

Standort

Saison

Site
Baumschule oder anderer

Winter
Hiver

Ort, kein Garten
Pepiniere ou autre endroit,
pas de jardin

Frühjahr
Printemps

Sommer bis

Verwendetes Material
Materiau utilise

Vorteile
Avantages

Nachteile
Inconvenients

Wurzeln (1)
Racines (1)

Wurzelstruktur deutlich sichtbar
Structure du reseau racinaire clairement
visible

Kein oder kaum
oberirdisches Wachstum
Aucune ou presque aucune
croissance aerienne

Sehr realitätsnah, insofern als es
sich um Material handelt, zu dem die
Studenten Zugang haben
Tres proches de la realite pour autant
qu'il s'agisse de materiau auquel les
etudiants ont acces

Kein oder kaum
oberirdisches Wachstum
Aucune ou presque aucune
croissance aerienne

Baumschule oder anderer

In Containern aufgezogene

Ort, kein Garten
Pepiniere ou autre endroit,
pas de jardin

Pflanzen
Plantes cultivees en
conteneurs

Garten (2)
Jardin (2)

Pflanzen im Boden
Ptantes en terre

Ausbreitungsrate und -muster sind leicht
zu erkennen, da neue Schosslinge nicht
von Wachstum verdeckt werden
Taux et modele de propagation faciles ä
distinguer car les jeunes pousses ne sont
pas cachees par le feuillage

Kein oder kaum
oberirdisches Wachstum
Aucune ou presque aucune
croissance aerienne

Baumschule oder anderer
Ort, kein Garten
Pepiniere ou autre endroit,
pas de jardin

In

Containern aufgezogene
Pftanzen
Plantes cultivees en
conteneurs

Sehr reatitätsnah, insofern als es sich um
Material handelt, zu dem die Studenten
Zugang haben
Tres proches de la realite pour autant
qu'il s'agisse de materiau auquel les
etudiants ont acces

Oberirdisches Wachstum
nicht entwickelt
Croissance aerienne non
developpee

Garten (2)
Jardin (2)

Pflanzen im Boden
Plantes en terre

Der volle Umfang des oberirdischen
Wachstums ist zu erkennen
Toute l'ampleur de la croissance aerienne
est visible

Bodennahe

Ete jusqu'au
debut de

WachstumsFrühherbst

muster verdeckt
Les modeles de croissance
ä ras du solsont caches

l'automne
Pflanzen ausgegraben, Erde mit Hochdruckreiniger von den Wurzeln abgespult, damit die Wurzelstruktur deutlich zu sehen ist. / Plantes deterrees,
racines rincees au moyen d'un jet d'eau ä haute pression, de Sorte que leur structure devient nettement apparente
(2) Botanische, öffentliche, Lehr- oder gut ausgestattete Privatgarten. / Jardins botaniques, publics, didactiques ou jardins particuliers bien fournis
(1)

Die Tabelle veranschaulicht die verschiedenen Möglichkeiten fur den Standort und die Art des verwendbaren Pflanzenmaterials, die mit dem Veranstalter
in der Planungsphase besprochen werden müssen. Die ideale Situation bietet ein Garten mit einer breiten Palette an Staudenarten, sie sind jedoch
nicht immer verfugbar, im Winter befinden sich viele Stauden in der Ruhephase / Le tableau illustre les differentes possibilites de sites et de Varietes du
materiel vegetal utilisable et dont il faut debattre avec l'organisateur durant la phase de planification Un jardin avec une large gamme d'especes vivaces,
toutefois pas toujours disponibles, offre une situation ideale; en hiver, de nombreuses plantes vivaces entrent dans une phase de repos vegetatif.

Plans finanzierten Cifizen-Science-Studie4 versuchte
ich, diese Informationslücke zu schliessen, und entwickelte
eine Lehrmethode, die Profis (und andere), die
mit Stauden arbeiten oder mit ihnen zu tun haben,
dazu motivierte, eine eigene Einschätzung der

Leistung dieser Stauden abzugeben. Man
kann die Morphologie der Pflanzen und, in einem
geringeren Umfang, die Phänologie beobachten und

langfristigen

diese Beobachtungen als Grundlage fur grobe Vorhersagen
verwenden. Der Fokus liegt hierbei auf der
Bodenoberflache, genauer gesagt auf der Zone, in der
das Blattwerk auf das Wurzelsystem trifft. Die Fokussierung auf diesen Bereich hat den Begriff

entstehen lassen, der zu
eingesetzt wird.

«Kaninchen-Perspektive»
Marketingzwecken
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Recherche scientifique
Sur la base d'un travail de recherche realise en rapport
avec une these de doctorat3 ainsi que dune etude de

sciences citoyennes4 financee dans le cadre d'un plan
de CUE, j'ai tente de combler cette lacune d'informations et ai developpe une methode d'enseignement qui
a motive les professionnels (mais pas exclusivement)
employant des plantes vivaces, ou ayant un lien avec

fournir leur propre appreciation de la performance
ä long terme desdites vivaces. Les observations
peuvent porter sur la morphologie et, dans une moindre
mesure, sur la phenologie vegetale, et servir de fondement ä des pronostics grossiers. L'accent est mis sur la
elles,

ä

surface du sol, et plus precisement sur la zone ou le
feuillage touche au reseau racinaire. Ceci a donne le

2 Pflanzen, bei denen
die Erde von den Wurzeln
abgewaschen wurde,
eignen sich sehr gut,
um den Studierenden
das Konzept der ganzen

Pflanze näherzubringen,
speziell im Bezug auf die
vegetative Ausbreitung.
Bachelor-Studierende im
zweiten Jahr, Department
of Landscape, University
of Sheffield, UK, 2016.
Les plantes aux racines
rincees conviennent tres
bien pour montrer aux
etudiants la structure de la
plante entiere, particulierement dans le contexte de
la propagation vegetative.
Etudiants de deuxieme
annee de bachelor,
Department of Landscape,
University of Sheffield,
UK, 2016.

2

Tagesworkshop
Für verschiedene Institutionen, Unternehmen oder
informelle Gruppen, wobei Letztere in der Regel von
Landschaftsarchitekten organisiert werden, wird ein
gemeinsamer Workshop angeboten, der für maximal
20 Teilnehmer gedacht ist und mit einer Dauer von vier
bis sechs Stunden an einem Tag stattfindet. Ort und
Jahreszeit spielen eine wichtige Rolle bei der
Entscheidung, wie der Workshop abläuft.
Die Veranstaltung beginnt mit einem
Gedankenexperiment: Die Studenten sollen sich eine 100
Quadratmeter grosse Parzelle vorstellen und spontan
sagen, was dort im ersten Sommer wachsen wird, dann
im zweiten, dritten, fünften, zehnten, zwanzigsten und
hundertsten Jahr. Auf diese Weise wird das Konzept
der Nach- oder Abfolge untersucht und die Teilnehmer
erhalten eine erste Vorstellung von der unterschiedlichen
Langlebigkeit der Pflanzen, ihrer Konkurrenz
untereinander, den Konzepten von Pionierpflanzen

jour

ä

l'expression «Rabbit's Eye View» («perspective

du lapin»), exploitee ä des fins de marketing.

Atelier d'un jour
atelier commun d'un jour, congu pour un maximum
de vingt participants et une duree de quatre ä six
heures, est propose ä l'attention de diverses institutions,
entreprises ou differents groupes informels,
sachant que ces derniers sont generalement organises
par les architectes paysagistes. L'endroit et la Saison
jouent un role important lors de la decision sur le
deroulement d'un atelier.
La manifestation debute par une experience mentale:
les etudiants sont invites ä imaginer une parcelle
de 100 metres carres et ä exprimer spontanement ce
qui y poussera au cours du premier ete, puis de la
deuxieme, troisieme, cinquieme, dixieme, vingtieme et
centieme annee. Cette approche permet d'etudier le
Un

concept de la succession ou de l'enchamement, et les

Noel Kingsbury (2)
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und Klimaxvegetation. Ausserdem werden Analogien
zwischen den Sukzessionsphasen und der Art der
geplanten Bepflanzung herausgearbeitet.
Der zweite Teil der Veranstaltung besteht in der
Regel aus einer Präsentation. Diese stellt das Konzept
der Konkurrenz-/Stresstoleranz-/Ruderalstrategen
anhand bekannter Gartenpflanzen, ihrer Umgebungen
sowie der natürlichen Lebensräume vor. Die
Präsentation behandelt ausserdem am Beispiel weit
verbreiteter Pflanzenarten einige umfassendere
Kategorien des Lebenszyklus von Stauden sowie Aspekte

der Morphologie und Phänologie: kurzlebige und
langlebige Stauden, Guerilla- und Phalanx-Wuchsformen,
Hartnäckigkeit (das heisst in welchem Masse
eine Fläche, auf der sie sich einmal
Staude
eine
ausgebreitet hat, weiter besetzt), langlebige, aber langsam
ansiedelbare Arten sowie die Wachstumsmuster
von Gräsern.
Den Rest des Tages verbringen die Studenten mit
der Betrachtung von lebendem Pflanzenmaterial. In
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participants obtiennent une premiere impression des
diverses longevites des plantes, de leur concurrence
reciproque, des notions de plantes pionnieres et de
Vegetation climacique. Par ailleurs, des analogies
entre les phases de succession ecologique et le type
de plantation prevue sont identifiees.
La deuxieme partie de la manifestation se compose
generalement d'une presentation. Celle-ci explique le concept de Strategie de concurrence /
tolerance au stress / ruderales en s'appuyant sur des
plantes courantes de jardin, leurs environnements
ainsi que leurs habitats naturels. Ä l'exemple d'especes de plantes largement repandues, la presentation
traitera egalement de quelques vastes categories
du cycle de vie des plantes vivaces, ainsi que des

morphologiques et phenologiques: plantes
duree de vie courte ou longue, formes de
croissance de type «guerilla» ou en phalange, persistence
(c'est-ä-dire dans quelle mesure une plante
vivace continuera ä occuperunesuperficieoü eile s'etait
aspects

vivaces ä

3 Das Untersuchen der
Wurzeln von Pflanzen, die
aus einem Aufzuchtbehälter
entnommen wurden,
kann Details enthüllen,
die fur die Vorhersage
der langfristigen Leistung
verwendet werden
können Gartenarchitekten
bei einer Veranstaltung
von Seminary
Eco-Landscape, Moskau,
Russland, 2013.
L'examen des racines de
plantes cultivees en
conteneur peut devoiler
des details exploitables
pour pronostiquer leur
performance ä long
terme. Horticulteurs lors
d'une manifestation de
Seminary Eco-Landscape,

Kleingruppen suchen sie in einem Garten nach
bestimmten Beispielen für die verschiedenen, zuvor
genannten Kategorien oder Aspekte. Ihre Funde werden
anschliessend im Plenum besprochen. Der Tag endet
mit einer Führung durch den Garten, in deren Rahmen
einige Pflanzen exemplarisch diskutiert werden.
Der Unterrichtsstil sieht durchgängig vor, dass die
Studenten so viel wie möglich selbst aus dem Material
erarbeiten. Die Lehrpersonen geben nur dann
Informationen, wenn der Input der Studenten versiegt.
Dadurch, dass wir - normalerweise im Winter - mit
abgewaschenen Wurzeln als Ersatz für die lebenden
Gartenpflanzen arbeiten, müssen wir nicht im Freien
sein. Ausserdem bietet diese Vorgehensweise den
Vorteil, dass viele Studenten ihrem speziellen Wunsch
nachgehen können, Pflanzenteile zu betrachten, die
normalerweise versteckt sind.

Moscou, Russie, 2013

Internationale Erfahrungen
Wir veranstalteten den Workshop im Vereinigten
Königreich, in den USA, Argentinien, Uruguay, der
Tschechischen Republik, Schweden, Österreich, Russland
und der Ukraine. Bei Bedarf arbeiteten wir mit
Dolmetschern, was gut funktionierte, solange der
Dolmetscher die wissenschaftlichen Bezeichnungen
kannte. Der Workshop ist unter anderem so erfolgreich,
weil er gleichzeitig die Interessen verschiedener
Gruppen anspricht: Amateure, Gartenbauprofis,
Garten- und Landschaftsarchitekten. Zukunftige
sehen vor, dass wir uns mit verschiedenen
Klimazonen und entsprechend mit anderen

Verbesserungen

Pflanzenmerkmalen

1

2
3

4

auseinandersetzen.

dejä propagee), especes ä grande longevite mais ä
colonisation lente, ainsi que modeles de croissance de

graminees.
Les etudiants consacreront le reste de la journee
ä observer du materiau vegetal vivant. Reunis en petits groupes, ils rechercheront dans un jardin differents exemples des categories ou aspects precedemment evoques. Les resultats de leur collecte feront
ensuite l'objet de debats dans le plenum. La journee
s'achevera par une visite guidee ä travers le jardin, au
cours de laquelle il sera possible de debattre de
quelques plantes ä titre d'exemple.
Le style d'enseignement prevoit uniformement
que les etudiants elaborent eux-memes autant de
resultats que possible ä partir des materiaux dont ils
disposent. Les enseignants ne fournissent des
informations que lorsque les sources des etudiants se tarissent. Comme en hiver nous travaillons habituellement avec des racines rincees au lieu de plantes de

jardin Vivantes, nous n'avons pas besoin de rester ä
l'exterieur. Cette methode presente en outre l'avantage de permettre ä de nombreux etudiants de realiser leur souhait d'examiner des parties des plantes
qui, normalement, restent cachees.
Experiences internationales
L'ateliers'est tenu au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en
Argentine, en Uruguay, en Republique tcheque, en
Suede, en Autriche, en Russie et en Ukraine. Si necessaire, nous y avons recours ä des interpretes, ce qui a
bien fonctionne tant que l'interprete connaissait les
bons termes scientifiques. L'une des raisons du succes de cet atelier reside dans le fait qu'il satisfait simultanement aux interets de differents groupes:
amateurs, professionnels du jardinage, horticulteurs et
architectes paysagistes. De futures ameliorations
prevoient que nous traitions egalement les differentes
zones climatiques, et done les autres caracteristiques
vegetales afferentes.
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