Newsletter – April 2021

Garteneinblicke

Hallo liebe Garten- und Staudenfreunde,

auch in diesem Jahr öffnen Garten- und Staudenfreunde ihre Gärten in
Ostfriesland für die Öffentlichkeit.
Am Sa./So., 17. und 18. April, zur schönsten Narzissenblütezeit , ist der
Landhausgarten Knospe in Aurich-Wiesens in der Zeit von 10.00 – 18.00
geöffnet. Bitte beachten Sie, dass coronabedingt eine
telefonische Anmeldung unter Tel.: 04941/6990576 oder per E-Mail unter
knospe-carstens@ewetel.net erforderlich
ist, da nur die Hälfte der sonst üblichen Besucher gleichzeitig den Garten
besuchen darf. Aber wir haben im März bereits einmal üben können und es hat
alles prima geklappt.
Alle Aktivitäten finden „outdoor“ mit Abstandshaltung statt. So waren
interessante Gespräche und der Austausch unter den Gartenfreunden trotz
Corona möglich.

Die Kamelienblüte hat begonnen, wenn auch – durch die kühle Witterung etwas später als in anderen Jahren.
Im Waldgarten haben viele Frühlingsblüher, wie der Lerchensporn, Primeln,
Lenzrosen und blaue Anemonen ihre Blüten geöffnet. Es ist ein Vergnügen,
hindurch zu spazieren.
Der Winter hat dem Garten in diesem Jahr einiges abverlangt. Schnee und
Temperaturen bis zu -14 Grad C. sind selten geworden. Einige Kamelien, Rosen
und Sträucher haben gelitten und einiges aufzuholen. Aber die Natur gleicht
vieles wieder aus und so hoffen wir auf wärmere Temperaturen und
Sonnenschein. Bei Rosen empfiehlt sich nach starken Frostschäden ein starker
Rückschnitt, der die Pflanzen mit Hilfe eines guten Rosendüngers zu erneutem
Austrieb bringt.
Narzissen in vielen Formen bereichern den Garten. Sie bleiben jahrelang,
vorausgesetzt, sie erhalten nach der Blüte etwas Dünger und werden alle 3-4
Jahre geteilt.
Unten: eine edle Schönheit: die zierliche Narzissus odorus plenus.
Sie stammt aus einer Kreuzung zwischen Narzissus jonquilla und Narzissus
pseudonarzissus, und wird auch „Double Campernell“ genannt. Sie duftet und
hat eine lange Blütezeit.

Besonders schön sind weiße Formen von Narzissen, wie z. B. „“Thalia“, eine
niedrige, lang blühende Narzisse mit duftenden Blüten, die man gut mit weißen
Tulpen wie Tulipa viridiflora „Spring Green“ kombinieren kann.

Sie können gut in in weiße Beete oder Gärten integriert werden.
Foto siehe unten.

Oben: Zauberhaft sind auch die Alpenveilchen-Narzissen wie Peeping Tom,
Jetfire, February Gold oder die kleine „Little Witch“ (s. Foto oben). Es lohnt sich
solche Kostbarkeiten zu vermehren, was man durch regelmäßiges Teilen alle 34 Jahre und Düngen nach der Blüte erreichen kann. Die geteilten
Pflanzenbüschel werden nach der Blüte in kleinen Büscheln von 3-5 Zwiebeln
wieder eingepflanzt. Gut angießen nicht vergessen.
Unten: Die Kamelienblüte hat begonnen. Hier die porzellanfarbene „Hagoromo“.
Sie gilt als winterhart bis -20 Grad. Wenn in frostigen Nächten allerdings Blüten
geöffnet sind, zeigen sie am anderen Morgen braune, unschöne Reste, die
manentfernen sollte. Geschlossene Knospen bleiben meist unversehrt.

Das neue Begleitheft für 2021 erhalten Sie in den teilnehmenden Gärten oder
zum Herunterladen im Internet unter www.garteneinblicke.eu.
Der Bürgergarten Pagels in Leer, Deichstraße 4, ist, wie an anderen Tagen auch,
allgemein offen zugänglich für Besucher. Dort ist keine Anmeldung erforderlich.
Ich wünsche Ihnen einen zauberhaften Frühling voller blühender Gartenbilder!
Herzlichst
Brigitte Knospe-Carstens
Landhausgarten Knospe
„Garteneinblicke“

