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Tipps aktuell, für Blumen- und Gartenfreunde
Das Winterquartier für mediterrane Kübelpflanzen hat jetzt ausgedient
Auch die wärmebedürftigeren Arten wie Bougainvillea, Hibiskus oder der Palmfarn, können jetzt
wieder ins Freie kommen. Immergrüne, wie z.B. Palmen, langsam ans volle Licht gewöhnen, sonst
droht Sonnenbrand.
Jetzt ist Hochsaison für die Balkon- und Terrassenbepflanzung
Noch nie war die Auswahl an Sommerblühern, Blattschönheiten, Kübel- und Ampelpflanzen größer als heute. Für jeden Standort gibt es die passende Lösung. Gerne helfen wir Ihnen weiter.
Immer beliebter werden dekorative, robuste Freilandpalmen für Terrasse und Gartenplätze
An erster Stelle steht die Hanfpalme. Im Weinbauklima können Exemplare ab 1 m Höhe, ausgepflanzt, sogar draußen überwintern. Geeignet sind ferner Zwerg-, Dattelpalmen u.a. Sie müssen
jedoch ins Winterquartier.
Olivenbäumchen für einen schönen, buschigen Aufbau, laufend stutzen
Der südländische Charakterbaum ist von Natur aus frohwüchsig und bildet lange unverzweigte
Triebe. Um eine optisch bessere Wirkung zu erzeugen, stutzt man den Austrieb während des
Sommer mehrfach zurück.
Veredelte Tomatenpflanzen haben zwar ihren Preis, aber er zahlt sich aus
Ist die Spätfrostgefahr vorbei, können Tomaten ins Freie gepflanzt werden. Viele schmackhafte
Sorten werden heute auf eine robuste Unterlage veredelt. So bleiben die Pflanzen gesund und
liefern beste Erträge.
Für delikates Naschgemüse bietet die Kübelkultur eine interessante Alternative
Leckere Tomaten oder Paprika, zum Greifen nah, auf Balkon oder Terrasse, ist wahrlich keine
Utopie, vorausgesetzt man pflanzt in geräumige Gefäße (mindestens 8-10 Ltr.) unter Verwendung
einer nahrhaften Erde.
Forsythien erhalten nach der Blüte ihren Rück- und Auslichtungsschnitt
Rund ein Drittel der alten Triebe wird bodennah abgeschnitten um für die unverzweigten Jungtrieben Platz zu schaffen. Sind Partien mit gallenartigen Geschwulsten vorhanden, so werden sie
ebenfalls mit entfernt.
Bei Buchs ist jetzt ein Formschnitt fällig
Um Buchs schön dicht und gut in Form zu halten, wird der junge frischgrüne Austrieb etwa um
die Hälfte zurückgeschnitten. Dies erfolgt möglichst bei trüber Witterung, so daß die Schnittstellen
nicht vertrocknen.
Gewürzkräuter bevorzugen einen vollsonnigen Standort und durchlässige Erde
Dies gilt vor allem für die mediterranen Arten wir Thymian, Oregano, Salbei, Basilikum und Lavendel. Wichtig ist ferner, mit Wasser und Dünger sparsam umzugehen. So entwickeln die Pflanzen
ihr volles Aroma.

