Der Kerzenknöterich ist in den absonnigen Talwiesen und hanglagigen Mischwäldern
des Himalaja zu Hause. Mit dem Trend zu pflegearmen, natürlich wirkenden Pflanzungen
ist die robuste Staude in den letzten 15 Jahren wegen ihres geringen Pflegebedarfs
und natürlichen Charmes zunehmend ins Blickfeld von Verwendern und Züchtern
gerückt. Inzwischen stehen über 50 Formen zur Verfügung. Von 2014 bis 2017 wurde
das Sortiment vom Arbeitskreis Staudensichtung im Bund deutscher Staudengärtner
geprüft. Bemerkenswert: 20 Sorten erhielten das bestmögliche Urteil „ausgezeichnet“.

Die kräftig Roten
Als dunkelste Variante im aktuellen Sortiment
wurde ‘Blackfield’ als „sehr gut“ bewertet – wie
auch ‘Fat Domino’, die mit dicken walzenförmigen Blütenähren beeindruckt. Eine herausragende Selektion ist die gut einen Meter
hohe, ausgezeichnet standfeste ’Firedance’
mit sehr ausdauernden leuchtend roten
Blütenständen und frischgrünen Blättern. Zu
den ebenfalls hochwüchsigen Varianten ist

‘Speciosa’ zu rechnen. Kräftig rot präsentieren
sich die beiden einander sehr ähnlichen, ausgezeichneten Sorten ‘JS Caliente’ und ‘JS Calor’.
Die gedrungen buschig wachsenden Auslesen ‘Lisan’ und ‘Taurus’ sind frohwüchsig und
zeigen eine reiche Blüte in ähnlichen Farben.
Die ebenso reich und sehr früh blühende
‘Heutinck’ entwickelt kurze, magentafarbene
bis violettrote Ähren.
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Wuchskräftig und rosa blühend
Das Sortiment von Bistorta amplexicaulis um
spannt zahlreiche sehr gute oder ausgezeichnete von sehr hell bis kräftig rosafarben blühende Varianten. Mit bis zu 1,40 m Wuchshöhe
fällt als höchste Selektion die „sehr gut“ bewertete ‘Anna’ auf. Zu den bestbeurteilten
Formen zählen die ebenfalls hochwüchsigen
‘Rosea’ und ‘Endless Beauty’ – auffallende
Erscheinungen, die viele, bis zu 14 cm lange,
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schmale Blütenkerzen präsentieren. Etwas
niedriger wächst die „ausgezeichnet“ bewertete ‘Fine Pink’. Weitere Spitzensorten sind
‘Fascination’, ‘Border Beauty’ und ‘Sara’, die
mit reichem, violettrosa Flor beeindruckt.

Die Niedrigen in Rosa

Die speziellen Lachsfarbenen

Die „ausgezeichnet“ beurteilte ‘Janet’ ist einer
der auffälligsten Charaktere im Sortiment.
Mit ihren s-förmig gebogenen Blütenständen
ist sie ideal für spannende Kombinationen mit
straff aufrecht wachsenden Kerzenknöterichen.
Weitere hervorragende Auslesen sind ‘October
Pink’ mit rosa, ‘Ample Pink’ mit kräftig rosafarbenen sowie ‘Summer Dance’ mit leuchtend
pink getönten Blütenständen. ‘Rowden Gem’
und die leuchtend rosa blühende ‘JS Betty
Brandt’ – beide als „sehr gut“ eingestuft – präsentieren sich insgesamt etwas ausladender.

Selektionen mit einem auffallend hohen
Orangeanteil in den Blütenständen stellen
Besonderheiten im Sortiment dar. Herausragend ist die „ausgezeichnet“ bewertete
‘Orangofield’ – fälschlicherweise auch gehandelt als ‘Orangefield’. Ebenfalls lachsrosa,
aber weniger auffällig, präsentieren sich die
Blüten von ‘High Society’, die kräftiger wächst
und höher wird. Wegen geringerer Standfestigkeit und einer leichten Anfälligkeit für
Blattfleckenerkrankungen wurde sie mit
„sehr gut“ etwas schwächer bewertet.
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Weiß blühend und verlässlich
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Die wuchskräftigste und gleichzeitig beste
weißblühende Sorte ist die bekannte ‘Alba’.
Sie bringt zierlich schmale, mit 17 cm überaus
langgestreckte, Blütenstände sowie schmale,
spitze, dunkle Blätter hervor. Ebenfalls vollkommen überzeugt hat die deutlich kleinere
‘White Eastfield’, die mit ihren elfenbeinweißen
Ähren noch Ende Oktober faszinierende Bilder
malt. Nahezu weiß blüht auch die „sehr gut“
beurteilte ‘Pink Mist’. Erst spät im Jahr lässt sie
ihren rosa Schleier deutlicher erkennen.

1 B. amplexicaulis ‘Firedance’ ***
mit wuchsstarken Gräsern
2 B. amplexicaulis ‘JS Caliente’ ***
3 B. amplexicaulis ‘Taurus’ ***
4 B. amplexicaulis ‘Fat Domino’ ***
5 B. amplexicaulis ‘Blackfield’ ***
6 B. amplexicaulis ‘Rosea’ *** mit
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Mit der Vielzahl hoch bewerteter Formen im
Ergebnis der Sichtung bietet sich Pflanzenverwendern ein breites Spektrum unproblematischer, überaus wüchsiger und wenig krankheitsanfälliger Kerzenknöteriche. Frische bis
feuchte Bedingungen sowie absonnige bis
sonnige, kühle Lagen auf nährstoffreichem
Lehmboden bieten ihnen beste Entwicklungsmöglichkeiten.

Eupatorium maculatum, Anemone
× hybrida und Miscanthus sinensis
im Sichtungsgarten Weihenstephan
B. amplexicaulis ‘Endless Beauty’ ***
B. amplexicaulis ‘October Pink’ ***
B. amplexicaulis ‘Janet’ ***
B. amplexicaulis ‘Ample Pink’ ***
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B. amplexicaulis ‘Fine Pink’ ***
B. amplexicaulis ‘Summer Dance’ ***
B. amplexicaulis ‘Alba’ ***
B. amplexicaulis ‘Orangofield’ ***
B.-amplexicaulis-Sortiment
im Sichtungsgarten Weihenstephan
Titel B. amplexicaulis ‘Border Beauty’ ***

Auswahl ausgezeichneter Bistorta amplexicaulis
‘Alba’ *** Blüten weiß, (M VII – E X), äußerst reichblütig, 100 –120 cm
hoch, ausgezeichnet standfest, sehr stark wachsend, sehr gesund
‘Ample Pink’ *** Blüten pink, (M VII – E X), sehr reichblütig, 80 –100 cm
hoch, ausgezeichnet standfest, sehr stark wachsend, gesund
‘Border Beauty’ *** Blüten leuchtend pink mit Hauch von Lachs,
(A VII – M X), sehr reichblütig, 100 –110 cm hoch, sehr standfest,
sehr stark wachsend, gesund
‘Endless Beauty’ *** Blüten hellrosa, (M VII – M X), äußerst reichblütig,
120 –130 cm hoch, ausgezeichnet standfest, sehr stark wachsend,
gesund
‘Fine Pink’ *** Blüten zartrosa, (M VII – A XI), äußerst reichblütig,
100 –110 cm hoch, sehr standfest, sehr stark wachsend, gesund
‘Firedance’ *** Blüten leuchtend rot, (M VII – A XI), sehr reichblütig,
100 –120 cm hoch, frischgrünes Laub, ausgezeichnet standfest,
sehr stark wachsend, sehr gesund
‘Janet’ *** Blüten rosa mit Hauch von Lachs, (M VII – M XI), sehr reichblütig, 90 –110 cm hoch, standfest, stark wachsend, gesund
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Dieses Zeichen kennzeichnet gartenwürdige
Stauden aus fachgerechter Vermehrung
und verwendungsorientierter Produktion von
Mitgliedsbetrieben des Bundes deutscher
Staudengärtner.

‘JS Caliente’ *** Blüten tiefrot, (M VII–E X), sehr reichblütig, 90 –110 cm
hoch, ausgezeichnet standfest, sehr stark wachsend, sehr gesund
‘October Pink’ *** Blüten rosa, (A VII – E X), sehr reichblütig, 90 –100 cm
hoch, ausgezeichnet standfest, stark wachsend, gesund
‘Orangofield’ *** Blüten lachsfarben, (A VII – E X), sehr reichblütig,
70 – 90 cm hoch, ausgezeichnet standfest, mäßig wachsend, sehr gesund
‘Rosea’ *** Blüten hellrosa, (M VII – E X), äußerst reichblütig, 110 –120 cm
hoch, ausgezeichnet standfest, sehr stark wachsend, sehr gesund
‘Speciosa’ *** Blüten purpurrot, (E VI – E X), äußerst reichblütig,
100 –110 cm hoch, sehr standfest, stark wachsend, gesund
‘Summer Dance’ *** Blüten leuchtend pink, (M VII – E X), sehr reichblütig,
80 –100 cm hoch, ausgezeichnet standfest, stark wachsend, gesund
‘Taurus’ *** Blüten kirschrot, (A VII – M X), äußerst reichblütig, 90 –100 cm
hoch, standfest, sehr stark wachsend, sehr gesund
*** Bewertet als ausgezeichnete Sorte durch den Arbeitskreis Staudensichtung.
www.staudensichtung.de

Godesberger Allee 142 –148 · D-53175 Bonn
Tel. 0228 81002-55 · Fax 0228 81002-77 · info@stauden.de
www.bund-deutscher-staudengaertner.de
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Mehr zu Bistorta unter www.staudensichtung.de
Lieferpartner unter www.bund-deutscher-staudengaertner.de

15
Bund deutscher Staudengärtner, August 2018 · Text: Bernd Hertle
Fotos: Ulrike Leyhe, Bernd Hertle · Gestaltung und Redaktion: Marion Manig Grafikdesign

Bistorta
R o b u s te N at u r s c h ö n h e i te n

Ergebnisse der Staudensichtung

