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Oben: Dahlie „David Howard“, dunkellaubig , und Monbretie „Emily
Mckentie“ harmonieren in der Farbe

Liebe Gartenfreunde,
Am Samstag, 17. und Sonntag, 18. September öffnet der Landhausgarten
Knospe seine Pforte von 10.00 bis 18.00 Uhr zur Herbststaudenblüte.

der September ist nicht nur der Monat der Dahlien, Gräser , Sonnenhüte und
Astern, sondern auch viele kleinere Stauden im Schattengarten öffnen ihre
Blüten. So die beliebte Liriope muscari (die Glöckchentraube) , die sich im
Halbschatten wohlfühlt und morgens oder abends etwas Sonne schätzt. Die
violett blühende Sorte „Moneymaker“ ist ebenso ausdrucksvoll wie die weiße
„Monroe White“.
Man pflanzt sie am besten in Gruppen von 5-6 Pflanzen, wo sie nach einigen
Jahren zu einer ausdrucksvollen Erscheinung heranwächst.
Sie stammt aus den asiatischen Ländern, China und Japan, und schätzt
entsprechend ihrer Herkunft humusreichen, kalkfreien Boden.

Sie überwintert immergrün und kann im Frühjahr zurück geschnitten oder so
belassen werden. Zwischen anderen Schattenstauden fühlt sie sich wohl,
malerisch neben dem Japangras (Hakonechloa macra oder macra „Aureola“).
Etwas Abstand sollte man zu kalkliebenden Stauden und Zwiebeln wie den
Herbstalpenveilchen (Cyclamen hederifolium) .

Dann die Herbstalpenveilchen, „Cyclamen hederifolium“, die Herbstzeitlosen
und die Herbstanemonen,( Anemone japonica). Nicht zu vergessen: das
Japangras, „Hakonechloa macra“, der neue Liebling vieler Gartenplaner. Es ist
vielseitig zu verwenden, macht an halbschattigen Plätzen wunderbare
Gartenbilder.
Unten: Hakonechloa macra „All Gold“ mit goldfarbenen Blättern, das sowohl im
Beet als auch im Topf beeindruckt. Zur Blütezeit, wenn die zierlichen Blüten sich
im Wind bewegen, wirkt es besonders schön.

Das gelbe Japangras (Hakonechloa „All Gold“)
kann man auch gut in einen Terrakottatopf pflanzen.

Die Herbstzeitlosen mit ihren krokusähnlichen Blüten sind
Hingucker im Schattengarten.

Das Laub der Bäume beginnt sich bereits zu färben.

Die Früchte der Blumenhartriegel , hier Cornus cousa „Samaritan“ mit grünweiß-panaschierten Blättern , schmecken den Vögeln, sind aber auch eßbar für
die Menschen. Ihr Geschmack ist unterschiedlich, teilweise recht säuerlich.

Oben: die Dahlie „Baronesse“, blüht bis zum ersten Frost

Unten: die Wachsglocke (Kirengeshoma palmata) mit aparten
hellgelben Blüten. Sie steht gern in halbschattigen Beeten in
humusreichem Boden, schön mit Phloxstauden, die im Zuge der
Klimaveränderung besser in den Halbschatten umziehen sollten.

Es gibt also viel zu entdecken im herbstlichen Garten.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Herzliche Grüße
Brigitte Knospe-Carstens

