Teil91
(Tracht) Pflanzen
Straußblütige Wucherblume Tanacetum corymbosum
Die Straußblütige Wucherblume , auch als Gewöhnliche Straußmargerite
bezeichnet, ist eine Pflanzenart aus der Familie der Korbblütler.

Bei der Art handelt es sich um eine mehrjährige, krautige Pflanze, die meist
Wuchshöhen zwischen 50 und 100 cm erreicht. Der Stängel wächst aufrecht und ist
zerstreut behaart. Die ganze Pflanze besitzt wenig Aromastoffe. Die Laubblätter
bestehen aus drei bis sieben Paar länglichen, doppelt eingeschnittenen
Fiederblättchen. Der Endabschnitt des Laubblattes fließt nicht mit den folgenden
Seitenabschnitten zusammen. Die unteren Blätter sind gestielt, während die sehr
kleinen oberen direkt am Stängel ansitzen.
Die Blütenkörbchen weisen einen 15 bis 30 mm breiten auf; sie enthalten Zungenund Röhrenblüten. Die Hüllblätter sind bleich, grün oder hellbraun und häutig
berandet.
Die Blütezeit erstreckt sich vorwiegend über die Monate Juni bis August.
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Die Straußblütige Wucherblume wächst in Trockenwäldern, in trockenen Gebüschen,
an Abhängen, auf Lichtungen und an Felshängen. Sie bevorzugt mehr oder weniger
trockene, warme, kalkhaltige, meist lockere Steinverwitterungs- und Lößböden.
Die Straußblütige Wucherblume kommt in Europa von Belgien, Frankreich bis nach
Osteuropa vor. Auch findet man sie in Kleinasien und dem Kaukasus.
In Deutschland ist sie in den mittleren und südlichen Kalkgebieten recht verbreitet.
Nach Norden dringt sie vor allem im Gebiet der großen Flüsse Elbe und Oder vor.
Sie fehlt meist in den höheren Gebirgslagen.
Verwendung im Garten:
An trockenen bis frischen, sommerwarmen und sonnigen bis halbschattigen, nicht
zu sauren Standorten. Geeignet zur Pflanzung zwischen und vor Gehölzen, in
Säumen und an Wegrändern. Durch den kompakten Wuchs und ihren kaum
verdrängenden Charakter (trotz des Namens) ist diese Blume auch für die
Beetbepflanzung besonders gut geeignet. Bevorzugt lockeren, durchlässigen,
humosen Boden. Auch für größere Töpfe und Schalen geeignet. Bildet an
zusagendem Standort Jungpflanzen durch Sämlinge und breitet sich durch
Verzweigung des Wurzelrhizoms aus. Sehr schöne Sommerblume. Reizvolle und
dauerhafte Schnittblume für Wildblumensträuße.

Längsschnitt durch das Blütenkörbchen
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