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Solidaster „Super“ rechts, ein nicht wucherndes Solidago mit einer
kleinblütigen, dunkellaubigen Dahlie im Roten Garten

Liebe Gartenfreunde,
am kommenden Wochenende, 20. und 21. August, ist der Landhausgarten
Knospe von 10.00 – 18.00 Uhr geöffnet. Der August mit seinen warmen Farben
lässt uns noch einmal den Sommer genießen.

Die letzten Wochen hatten es in sich, besonders ist es die fortgesetzte
Trockenheit, die unseren Gärten zusetzt. So mancher Gartenbesitzer fragt sich,
ob er überhaupt noch wässern soll – gießen oder die Pflanzen sich selbst
überlassen, nach dem Motto: der Starke überlebt?
Unzweifelhaft ist die Klimaveränderung etwas, das wir Gartenmenschen nicht
ignorieren können. Der eine schlägt vor, alle Hortensien aus den Gärten zu
entfernen, und alles, was andauernde Bodenfeuchtigkeit fordert, dazu. Der

andere nimmt den Schlauch und gießt Abend für Abend, in der Hoffnung, dass
es schon wieder anders werden wird, das letzte Jahr war schließlich auch nicht
so trocken..
Dann gibt es Gartenexperten, die die Anlage von trockenheits-resistenten
Staudenwiesen vorschlagen, das sei die einzige Alternative. Es kommen also
nur noch Stauden in Frage, die den Anforderungen des Klimawandels genügen,
nicht den eigenen Vorlieben. Das Thema „Uniformismus“ oder
„Individualität“ wird unter den Gartenplanern heiß diskutiert.
Am vergangenen Wochenende fand in der Stadt Papenburg – nahe Leer – ein
Symposium zu Ehren des weltweit anerkannten
Staudenzüchters Ernst Pagels aus Leer statt, an dem namhafte
Gartengestalter der deutschen und österreichischen Gartenszene zu diesem
Thema referiert haben.
Organisiert hatte die 3-tägige Veranstaltung die Gesellschaft zur
Förderung der Gartenkultur (gartengesellschaft.de) aus
Berlin. Mit mehr als 300 Teilnehmern eine Mammutveranstaltung. Der
Austausch mit einer der Busgruppen, die die ostfriesischen Gärten besucht
haben, in unserem Garten, war ein Erlebnis.
Wir haben neue und nützliche Ideen von dieser Veranstaltung mit nach Hause
genommen, was sich sicherlich in den Staudenbeeten auswirken wird.

Oben: Monarda didyma, mit Phlox „Sternhimmel“

Ein Tipp zum Wässern: Wenn, dann gründlich, aber selten wässern. Auf keinen
Fall sollte man seine Pflanzen „verhätscheln“ und häufig aber nur oberflächlich
wässern. Dies führt dazu dass sie lediglich Flachwurzeln bilden und nicht in
tieferen Bodenschichten nach Nährstoffen und Wasser suchen. Also lieber
einmal in ein oder 2 Wochen, dafür aber intensiv.

Der August ist der Monat vieler gelbblütiger Stauden, Rudbeckia „Goldsturm“
ist die bekanneste von ihnen, dann Rudbeckia sullivantii deamii, die etwas
später blüht. Beide sind in unserem Garten wenig trockenheitsresistent und
werden nach heißen Tagen schnell komplett schlapp. Es sind wahrscheinlich
keine Stauden, die in den Gärten der Zukunft einen Platz bekommen werden.
Besser halten sich Rudbeckia paradoxa, ene Staude mit grauen Blättern und
Echinacea purpurea, der rote Sonnenhut. Bei letzterem sollte man auf
bewährte, ältere Sorten zurückgreifen, die neuen sind oft nicht sehr
ausdauernd. Wir säen in unserem Garten in jedem Jahr Abkömmlinge von
Echinacea „Magnus“ und „Leuchtstern“ aus, sie sind , mit Kompost versorgt,
dauerhaft.

Oben: eine Lilie, die im August blüht: Lilium lancifolium – blühfreudig, auch im
Halbschatten, mit Rudbeckia deamii und Foeniculum atropurpureum, dem
Purpurfenchel.

Unten: die winterharte Gladiole, Gladiolus papilio „Ruby“,
Blütezeit Juli/August

Nach wochenlanger Trockenheit und Hitze über 30 Grad hat es bei uns nun
endlich doch geregnet und viele Pflanzen haben sich fürs erste etwas erholt.
Dazu gehört auch der Phlox, der in diesem Jahr spät zur Blüte gekommen ist.
Die oberen verblühten Dolden werden nun bald abgeschnitten, damit sich
Nachblüten bilden können.
Im August dreht es sich in den Staudenbeeten vor allem darum, Verblühtes
abzuschneiden, um die Beete länger in Form zu halten. Erst im September
beginnt die neue Pflanzzeit, in der auch Stauden geteilt und Beete neu geplant
werden können. Dann wurzeln die Stauden vor dem Winter im Boden wieder
ein, bevor die Zeit des Zwiebelpflanzens beginnt.
Ich wünsche Ihnen schöne Augusttage
und hoffentlich etwas Regen
Herzlichst
Brigitte Knospe-Carstens
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