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Themengarten 34
Zur Gruppe der Knöteriche gehören nach einer
Neueinteilung bei der Namensgebung fünf
Gattungen, die zwar alle zur Familie der Knöterichgewächse (Polygonaceae) gehören, botanisch aber eigenständig sind. Gemeinsam ist
ihnen der Aufbau der Triebe, die durch auffälligen Knoten gegliedert sind. Daraus leitet sich
der aus dem Griechischen stammende Name
Polygonum ab (Poly = viel; gon = Knie). Diese
Knoten dienen zur Verstärkung der Triebe, die
bei einzelnen Arten drei bis vier Meter hoch
werden können.

Zu den Knöterich-Gewächsen werden u. a.
Pflanzen der Gattungen Aconogonon, Bistorta,
Fallopia, Persicaria und Polygonum gezählt.
Bei Polygonum haben wir es ausschließlich
mit Acker-Unkräutern zu tun. Zu Fallopia
gehören der Winden-Knöterich (Einjähriges
Ackerunkraut) und die als invasiv geltenden
Arten Fallopia japonica und F. sachalinensis,
der auch als Energie-Pflanze angebaut wird.
Mit ihren unterirdischen Rhizomen breiten sich
diese beiden Arten rasch aus und verdrängen
weniger konkurrenzstarke Pflanzen. Zu der
Gattung Fallopia gehört auch der schnell
wachsende Schling-Knöterich (Fallopia baldschuanica), besser bekannt unter seinem
früheren Namen Polygonum aubertii. Der
Schling-Knöterich ist einer der wenigen verholzenden Vertreter aus der großen KnöterichFamilie. Ebenfalls zu den Knöterichgewächsen
gehört auch der Buchweizen (Fagopyrum
esculentum), eine alte Kulturpflanze, die keine
Staude, sondern eine einjährige Pflanze ist.

Die meisten der etwa 170 Knöterich-Arten
stammen aus Südostasien, sie haben sich aber
inzwischen rund um den Globus ausgebreitet.

Für unsere Gärten sind besonders die drei
Gattungen Aconogonon, Bistorta und Persicaria interessant. Innerhalb dieser Arten gibt es
neben teppichbildenden auch hochwachsende
Formen sowie wasserbewohnende Vertreter.
Bei dieser großen Arten- und Sortenvielfalt ist
es für die Gartenliebhaber hilfreich, dass sie
anhand von Pflanzenbeispielen Empfehlungen
für die Verwendungsmöglichkeiten im eigenen
Garten bekommen, denn es gibt wenige Staudenarten, die eine ähnlich lang anhaltende
Blütezeit haben wie die Knöteriche.
Als Begleitpflanzen empfehlen sich Stauden
mit „runden“ Blütenformen, deren Farben mit
denen der Knöteriche korrespondieren, zum
Beispiel Echinacea- oder Geranium-Sorten.
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Auch horstige Gräser bieten sich an, weil
farbneutral und von anderer Struktur als das
Laub der Knöteriche. Leuchtend gelbe oder
orangerote Farben sind hier mit Vorsicht zu
verwenden.
Generell sind Knöteriche bezüglich ihrer Bodenansprüche ziemlich anpassungsfähig. Sie
bevorzugen zwar feuchte Böden, kommen jedoch auch an trockeneren Standorten zurecht,
nur Staunässe vertragen sie nicht. Am besten
gedeihen sie an sonnigen bis halbschattigen
Plätzen. Im Winter sind sie empfindlich gegen
Kahlfrost, doch zum Schutz reicht eine leichte
Laubdecke aus: Lassen Sie den Pflanzen einfach ihr eigenes Laub bis zum Frühjahr dran.
Wie hätten Sie’s gerne?
„Teppiche bildend“:
Der Teppichknöterich ist eine schöne, lange
blühende, bodenbedeckende Staude für sonnige bis halbschattige Lagen:
Bistorta (Persicaria) affinis: ‘Darjeeling Red‘
– rosarote Blüten, ‘Kabouter‘ – rosa, ‘Donald
Lowndes‘ – pink
„Blütenkerzen“ und „Weiße Wolken“:
Die Kerzenknöteriche sind hohe Solitärstauden
für den hellen Gehölzrand und in Wassernähe,
gern in Gesellschaft mit anderen Blütenstauden:
Bistorta (Polygonum) amplexicaulis ‘Orange
Field‘ – orangerosa, ‘Speciosa‘ – scharlachrot,
‘Alba‘ und ‘Rosea‘ – rosa bis weiß oder eine andere aus etwa 40 Sorten …
Aconogonon ‘Johanniswolke‘ lässt weiße Wolken schweben: die bis zu 200 cm mächtigen
Blütenbüsche haben eine enorme Wuchskraft
und benötigen entsprechend viel Platz.
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„Bunte Blätter“:
Bunte Blattschöpfe im Schatten bis Halbschatten zwischen Gehölzen liefern:
Persicaria filiformis, Persicaria virginiana:
‘Lance Corporal‘ – lanzenförmige Zeichnung,
‘Painter‘s Palette‘ – weiß-grün panaschierte
Blätter mit Zeichnung
Persicaria microcephala ‘Red Dragon‘ –
leuchtendes Braunrot mit silbriger V-Zeichnung – benötigt einen geschützten Standort,
da leider etwas frostempfindlich.
„Naturnah“:
Sie haben Platz - im Wasser, am feuchten
Teichrand oder in einer feuchten Wiese?
Dann sind diese zwei etwas für Sie:
Persicaria amphibia, der Wasserknöterich und
Bistorta officinalis ‘Superbum‘ , der Wiesenknöterich
In Steingarten sollten Sie es einmal mit dem
„Lebendgebärenden Knöllchen-Knöterich“
Polygonum viviparum (Syn. Bistorta vivipara)
versuchen: Eine interessante Pflanze!
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