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Gross ist besser – nicht 
immer, aber immer öfter. 

Ob im Endverkauf oder im 
Garten- und Landschafts-
bau, die Kundschaft wählt 

heute vielmals Produkte, die 
bereits etwas darstellen und 

eine schnelle Wirkung ver-
sprechen. Prächtig blühende 

Stauden in grösseren Töp-
fen bedienen diesen Trend. 
Sie sind eine Chance für die 

Schweizer Produktion.

Text und Bilder: Claudia-Regina Sigg, 
Dipl.-Ing. FH Gartenbau, Redaktion Staudenpracht im Grosstopf: attraktive Präsentation im Gartencenter Meier, Dürnten.

Blühende Solitärstauden 
– mit XL punkten

Bei den Stauden lässt sich, ähnlich wie 
beim Sommerflor, ein Trend zu grös-

seren Töpfen beobachten. Im Fachhan-
del dominiert bei den blühende Solitär-
stauden im XL-Format inzwischen der 
3-Liter-Topf das Angebot. Die hochwer-
tigen Stauden im Grosstopf haben in den 
vergangenen sechs Jahren laufend an 
Bedeutung gewonnen. Sie bieten Qua-
lität fürs Geld. Die in voller Blüte ste-
henden kräftigen Pflanzen verleiten im 
Gartencenter zum Zugreifen. Der Kunde 
kann nach Höhe, Blütenfarbe und Blatt-
form auswählen. Ihm eröffnet sich die 
Möglichkeit, den Topfgarten auf Terrasse 
oder Balkon effektvoll aufzuwerten. Aus-
gepflanzt im Garten lassen sich mit den 
Solitärstauden attraktive Akzente set-
zen und Lücken füllen. Das Gesamtbild 
wird aufgepeppt. Zudem sind Grosstopf-
stauden ein idealer Geschenkartikel. 

«Ein Klassiker sind die Lupinen», er-
klärt Evi Bachmann, Leiterin der Stau-
denabteilung im Gartencenter Meier in 
Dürnten. «Die gehen weg wie warme 
Weggli.» Lupinen läuten bereits Anfang 
Mai die Saison für Grosstopfstauden ein, 
die mit Hibiscus bis Ende September dau-
ern kann. Lupinen werden, ebenso wie 
die anderen Dauerbrenner, Delphinium 
und Coreopsis, von immer mehr Leuten 
als blühender Saisonartikel bzw. Weg-
werfprodukt konsumiert. Das mag das 
Gärtnerherz schmerzen, befeuert aber 
den Staudenabsatz.

Schneller schön
Auch im Garten- und Landschaftsbau 
spielen die Stauden im 1-, 2- oder 3-Liter-
Topf (und grösser) ihre Stärke aus. Sie 
sind zum Pflanzzeitpunkt optisch anspre-
chender als die Standardgrössen, las-
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Staudenpracht im Grosstopf: attraktive Präsentation im Gartencenter Meier, Dürnten.

Solitärstaudenproduktion bei Bruno Schaufelberger in Tann-Rüti.

sen eine neu angelegte Staudenrabatte 
hochwertiger erscheinen und reduzie-
ren den Pflegeaufwand durch schnelles 
Zuwachsen der Fläche. «Wo ein Wow-
Effekt gewünscht wird, empfiehlt sich 
ein Mix aus Solitärstauden im 3-Liter-
Container als Gerüstbildner und Grup-
penstauden, die sich auch im 1-Liter-
Topf schnell entfalten.» So lautet die 
Schlussfolgerung, die sich aus einer 
Vergleichpflanzung bei Schachtschnei-
der Stauden im deutschen Neerstedt 
ziehen lässt (vgl. dergartenbau 4/2017). 
Bei den bodendeckenden Füllstauden 
werden Stauden im 0,5- bis 1-Liter-Topf 
empfohlen.

Heimvorteil für Inlandproduktion
«Qualität, Frische und Präsentation sind 
das A und O beim Verkauf von blühenden 
Grosstopfstauden», betont Bachmann. 
Dank Eigenproduktion in Tann-Rüti und 
Bespielung der Verkaufsfläche auch an 
vorderster Front (direkt beim Eingang 
ins Verkaufsgewächshaus) ist das alles 
bei Meier sichergestellt. 

Die Produktion von Solitärstauden bietet 
eine Chance für Schweizer Produzenten, 
weil sich das Produkt für lange Transpor-

te nicht eignet – zu diffizil ist es, zu schwer 
und zu wenige Pflanzen finden auf einem 
CC-Wagen Platz. Zu den Staudenprodu-
zenten, die den Anbau von Solitärstauden 
in den letzten Jahren deutlich hochgefah-
ren haben, gehört Bruno Schaufelberger 
in Tann-Rüti. Er testet viele neue, vegeta-
tiv vermehrte Sorten aus dem Jungpflan-
zenangebot von Green Pflanzenhandel, 
die sich durch neue Blütenfarben, bes-

seres Durchblühverhalten, optimalere 
Wuchsform und verbesserte Gesundheit 
vom bestehenden Staudensortiment un-
terscheiden. Schaufelberger produziert 
diese Neuheiten für etwa ein Dutzend 
Baumschulen, Gärtnereien und Garten-
center, denen er die Pflanzen in Kommis-
sion gibt und einen kistenweisen Bezug 
der verschiedenen Sorten ermöglicht – 
eine Vielfalt, deren Produktion sich für 

Kurze Transportwege – ein Vorteil. Coreopsis ‘Ladybird’– tolle Neuheit.
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einen einzelnen Betrieb nicht rechnet. 
Das ist ein guter Deal für alle Beteilig-
ten. Die Lieferung auf Kommission sei 
zwar riskant, meint Schaufelberger, aber 
sie gehe an Stammkunden, die auch 
vom Standardsortiment bestellen. Zu-
dem sehe er anhand der Rückläufe, was 
mehr oder weniger gefragt sei. Auch 
könne er mal hundert Stück liefern und 
Warendruck erzeugen. «In Hitzeperioden 
ist der Rücklauf brutal», berichtet der 
Produzent. Ein nasser, verregneter Som-
mer sei dem Solitärverkauf zuträglicher.

Das normale Grundsortiment der Gärt-
nerei Schaufelberger macht etwa 80 % 
der Produktion aus und umfasst 800 
Arten im 9- und 11-cm-Ecktopf. Solitär-
stauden bringen es im Betrieb auf einen 
Anteil von 20 %. Inklusive Miscanthus 
im 25-Liter-Container werden jährlich 
20 000 bis 25 000 Solitärstauden in 350 
Arten und Sorten produziert. Hauptarti-
kel sind Echinacea, Lupinen (Westcoun-
try-Sorten, mit Start vor über zehn Jah-
ren), Phlox, Hibiscus, Achillea, Delphinium 
und Gräser (bis 10 Liter). 

Echinacea-Sorten für jeden Geschmack
Erhältlich sind bei Schaufelberger bei-
spielsweise 40 Echinaceae-Sorten, 35 
davon in grösseren Mengen. Von Mas-
senware wird nur wenig gemacht. Der 
Produzent setzt vor allem auf Lizensor-
ten und Spezialitäten. «Es ist interes-
sant, wie unterschiedlich die Geschmä-
cker sind», berichtet Schaufelberger. 
«Ich habe Kunden, die immer Standard-
sorten wählen, und andere, die stets das 
Neueste ausprobieren wollen.» Jedes 
Jahr testet der Staudengärtner vier bis 
fünf neue Echinacea-Sorten und ersetzt 
ältere Züchtungen durch bessere Vari-
anten. 2017 neu im Sortiment ist u.a. 
Echinacea ‘Sombrero Salsa’, eine leuch-
tend rote Sorte mit guter Verzweigung.

Torffreie Kultur, oft mit Zwischentopf
Der 3-Liter-Topf ist im Betrieb die Stan-
dardgrösse für blühende Solitärstau-
den, «doch müssen die Proportionen 
stimmen», betont Schaufelberger. Des-
halb wird z. B. Delosperma ‘Wheels of 
Wonder’ im 1,5-Liter-Topf kultiviert. Alle 
Grosstopfstauden werden mit der Topf-

Grosstopfstauden im Endverkauf: Ein hübsches Bild ist wichtig. Qualität und 
Farbzusammenstellung müssen stimmen.

maschine getopft, in einer torffreien 
Erde kultiviert und sind auf dem Feld an 
eine Tröpfchenbewässerung angehängt. 

Eine Hauptherausforderung sei bei ge-
wissen Sorten der Pflanzenschutz, er-
zählt der Staudengärtner. Im Frühling 
sind Echinaceae beispielsweise Botry-
tis-anfällig. Um die erwünschte Qualität 
zu erzielen, werden gewisse Echinacea-
Sorten auch überwintert und Jungpflan-
zen zum frühestens Zeitpunkt (April) 
bezogen. Die Jungpflanzen werden zu-
nächst in einen 10-cm-Topf getopft und 
– sobald sie diesen durchwurzelt haben 
(nach ungefähr sechs Wochen) – in den 
3-Liter-Topf gepflanzt. «Den Zwischen-
topf baue ich bei Echinaceae immer ein, 
sonst müsste ich ein Gewächshaus ha-
ben», erklärt Schaufelberger, «die Pflan-
zen sind zu teuer für einen Misserfolg.» 
Aus diesem Grund werden auch nicht 
verkaufte Pflanzen unter einem Vlies 
überwintert und weiterkultiviert.

Durch Rückschnitt der ersten Blüte bei 
den schwächsten Pflanzen erreicht der 
Produzent eine gestaffelte Echinaceae-
Blüte in drei Sätzen ab Mitte / Ende Juni. 
Dabei gilt: Je neuer eine Sorte ist, umso 
besser remontierende Eigenschaften hat 
sie in der Regel. Gut remontierend ist u.a. 
‘Milkshake’, die Lieblingssorte des Stau-
dengärtners. Diese gefüllt blühende 
Züchtung hat hoch gewölbte, grünliche 
Blütenkörbe mit einem leichten Orange-
schimmer und cremeweisse, nach unten 
gebogene Zungenblüten. Sie blüht bis 
zum Frost und ist auch im verblühten 
Zustand noch ansehnlich. 

Der Endverkaufspreis liegt bei Echina-
ceae zwischen 22 und 27 Franken, beim 
übrigen Blütenstaudensortiment zwi-
schen 18 und 23 Franken. Bei meris-
temvermehrten Delphinium-Sorten ist 
eine Kurzkultur mit einer Jungpflanze 
pro Topf möglich. Phlox werden mit vier 
Stecklingen pro Topf gezogen und zwei-
mal pinciert. Beide Kulturen sind in 
zwei bis drei Monaten verkaufsfertig. 
Demgegenüber treffen die Lupinen-
Jungpflanzen in Woche 35 ein. Sie  wer-
den in einen 9-cm-Ecktopf getopft und 
im Kastenquartier unter Glas überwin-
tert. «Das ist in der Regel problemlos», 
berichtet Schaufelberger, «ausser wir 
erleben einen sehr kalten Frühling». 
Mitte März wird dann in den 3-Liter-Topf 
umgetopft. Dies sei die qualitativ beste 
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Kulturmethode, betont der Produzent, 
viel besser, als wenn die Lupinen direkt 
in den Endtopf getopft würden. 

Eigenproduktion garantiert Frische 
und innovatives Sortiment 
Brigitte Hediger leitet die Staudenpro-
duktion der Ernst Meier AG in Tann-
Rüti. Sie und ihr Team produzieren mit 
1200 verschiedenen Arten und Sorten 
im 9- bis 13-cm-Rundtopf ein sehr brei-
tes Staudensortiment, oft in kleinen 
Sätzen von etwa 50 Stück pro Sorte. Seit 
fünf Jahren wird torffrei kultiviert. Ziel 
ist es, möglichst wenig Pestizide einzu-
setzen. Im Grosstopf werden 300 bis 
400 verschiedene Arten und Sorten 
(inklusive Pfingstrosen, Farne, Gräser) 
angebaut. Der Qualitätsanspruch ist 
hoch und der Aufwand, der dafür betrie-
ben wird, gross. Die Pflanzen müssen 
gesund, kräftig, standfest, topffüllend 

und sauber sein – schön fürs Auge. «Da 
gibt es keinen Unterschied zu Zierpflan-
zen», betont Hediger. «Wir versuchen, 
viel zu rücken und die Grosstopfstau-
den zum Verkaufszeitpunkt hin locker 
zu stellen, damit sie sich in guter Form 
präsentieren.» Wo nötig, werden be-
reits frühzeitig Pflanzenstützgitter an-
gebracht. Sie bieten Schutz bei «Huddel-
wetter» und bei der Entnahme auf der 
Verkaufsfläche und haben darüber hin-
aus den Vorteil, dass die Pflanzen beim 
Transport nicht leiden. Der kurze Trans-
portweg zum Gartencenter in Dürnten 
garantiert die erwünschte Frische am 
Verkaufspunkt, was bei blühenden Soli-
tärstauden besonders wichtig ist. 

Speziell bei der Eigenproduktion von 
Meier ist, dass gezielt Neuheiten aus-
probiert werden. Damit wird einer-
seits die Akzeptanz bei den Endkunden 

getestet, so geschehen im letzten Jahr 
mit z. B. Acanthus als Grosstopfstaude. 
Anderseits wird auf diese Weise sicher-
gestellt, dass das Angebot potenziell 
Trendiges sowie Spezialitäten umfasst 
und immer die besten Sorten enthält. 
Daher wurde z. B. bereits 2016 Coreopsis 
‘Ladybird’ kultiviert, ein völlig winter-
hartes Mädchenauge mit einzigartiger 
leuchtend roter Blütenfarbe, die aktuell 
von Green Pflanzenhandel im Schwei-
zer Staudenmarkt eingeführt wird. 

«Wir produzieren im Verhältnis zu un-
serer Infrastruktur eine riesengrosse 
Menge», erklärt Hediger, «und müssen 
deshalb immer viel räumen.» Die für 
Grossstauden zur Verfügung stehende 
Fläche wird dreimal jährlich gefüllt. 
«Eine der grössten Schwierigkeiten be-
steht darin, die Sätze und den Abverkauf 
so zu planen, dass alles aufgeht.» 

‘Orange Skipper’ ist eine kompakte, gut verzweigte und standfeste neue Echi-
naceae-Sorte. Ihre leuchtenden Blüten werden gerne von Bienen besucht. 

Bruno Schaufelberger mit  
Echinaceae ‘Milkshake’.

Brigitte Hediger, Leiterin Stau-
denproduktion, Ernst Meier AG.

Produktion von Grosstopfstauden der Ernst Meier AG in Tann-Rüti. 
Um Topqualität zu erreichen, wird viel gerückt. 


