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Die Staudenkomposition beinhaltet 14 verschiedene Arten mit interessanten

Texturen und Färbungen von weiß panaschiert bis blaugrün. Hier spielen die

Gräser die Hauptrolle.
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Charakter
äraserbetonte, niedrige Mischung. Solitärgras bis ca 120 cm hoch. Die Blüten-

farben sind weiß, rosa Jnd blau und kommen vor allem im FrÜhjahr zur Geltung'

Verwendung (Halbschattiger bis schattiger Standort)

Diese Mischung ist optimal fÜr halboffentliche bzw. offentliche Grinanlagen ge-

eignet. Sie toleriert halbschattige, absonnige und schattige Standorte Der Boden

,ollt. hu*or, mäßig Nährstoffreich und ohne Wurzeldruck sein' FÜr die charakte-

ristische Ausbildung dreser Pflanzung sind Flächengrössen ab 20 Quadratmetern

erf orderlich.

Spezielle Pflegehinweise
Ein manueller Rückschnitt im Spätwinter, der die immergrÜnen Arten ausspart,

erfolgt am besten vor dem Austrieb der Geophyten im Februar. Zudem ist etn

Pflegegang nach Einziehen des Laubes der Zwiebelpflanzen gegen Ende Juni

empfehlenswert. In der Regel sind bei gemulchten Pflanzungen 3 bis 6 Jätgänge

pro .lahr ausreichend.
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