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Die zauberhafte Hydrangea serrata „Shojo“  - stammt aus der Normandie 

 

Hallo liebe Gartenfreunde, 

Am kommenden Wochenende, 14. und 15. August, öffnet der Landhausgarten 
Knospe seine Pforten für die Öffentlichkeit. 

Der Garten ist an beiden Tagen von 10.00 – 18.00 Uhr geöffnet. 

Die Offenen Gartentage stehen  diesmal unter dem Motto: 

„Hochsommerblüte“.  

Nach dem häufigen Regen der vergangenen Wochen  stehen Phlox, Monarda, 
Dahlien, Sonnenhut, Gräser und Hortensien nun in voller Blüte. 

Besonders Phlox und Hortensien lieben frischen,  feuchten Boden und haben 
mit größeren Regenfällen kein Problem, solange er nicht zu lange anhält.  

Die Sommerstauden tauchen den Garten bis in den Herbst hinein in kräftige 
Farben und Düfte – ein Fest für die Sinne. Ein Gang durch natürlich gestaltete 
Staudenbeete ist Genuss und Inspiration zugleich. 



 
Der Phlox liebt frische, leicht feuchte Böden, allerdings keinen 
Dauerregen. Oben:  Phlox paniculata „Katherine“ . 

 

Über 60 verschiedene Phloxsorten blühen in diesen Wochen in 
unserem Garten, darunter viele Sorten des Potsdamer 
Staudenzüchters Karl Förster. So z. B. die berühmten Sorten 
„Landhochzeit“, „Kirmesländler“, „Dorffreude“ , Düsterlohe“ und 
„Wenn schon denn schon“. 

 

Aber auch Sorten niederländischer Züchter wie Coen Janssen: 
„Hortensia“ und „Utopia“,  oder „Miss Lavender“ des belgischen 
Züchters Maurice Vergote stehen in Blüte. Neuere zweifarbige Sorten 
niederländischer Züchter wie „Swirley Burley“ oder „Biervliet Select“ 
oder „Sherbet Coctail“  sind ebenfalls sehenswert. 

 Auch  Sorten des bekannten deutschen Züchters Georg Ahrends sind 
dabei wie Phlox arendsii „Jill“ oder „Ping Pong“. 

Der  Österreicher Christian Kreß führte  russische Sorten wie „Ghzel“, 
Mr. X und „Oljenka“ auch in  Deutschland ein, hochaufragende Sorten 
mit ungewöhnlichen Blütenmustern, die sich hier im Garten 
inzwischen eingelebt haben. 

Sehenswert sind auch die zweifarbigen Sorten wie „Aureole“ und 
gefüllte Sorten wie „Natural Feeling“.  

Die Sortenvielfalt ist groß und ihnen allen ist der typische, 
unvergleichliche  Phlox-Duft gemeinsam. Viele Phlox-Sorten wechseln 
im Laufe eines Tages die Farbe, sind sie morgens pinkfarben, ist ihre 



Farbe am Nachmittag oft blau oder lila. Andere Sorten wie „Elfe“ 
wechseln die Farbe bei warmem Wetter von cremeweiß  zu rosa. 

Anhand der Sortenschilder kann der Besucher  die einzelnen Sorten 
studieren und  vergleichen.  

Sind die ersten Blütenstände verblüht, schneiden wir sie am nächsten 
Blattstand ab und  geben etwas organischen Dünger. Ist der Boden 
nicht extrem trocken, bildet sich alsbald eine zweite Blüte, die 
allerdings nicht ganz so groß wird, wie die erste. So bleibt der 
Beetcharakter noch einige Wochen erhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oben: Phlox „Dorffreude“ von Karl Förster“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oben: Hydrangea serrata „Blue Bird“, unverwüstlich 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oben: Hydrangea  aspera ssp. Villosa  „Velvet and Lace“  wächst heran zu einem 
üppigen Busch von 1,80 m 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oben: die Fliederhortensie, Hydrangea „Ayesha“. In kalten Wintern benötigt sie 
Winterschutz. 

Es gibt wieder viel zu entdecken.  

Wir wünschen viel Vergnügen beim Gartenrundgang. 

Herzliche Grüße 

Brigitte und Klaus Knospe  

www.garten-knospe.de 


