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scher Mittel sollte begründet sein. Einige Blattläuse sind im gesunden Garten kein Problem.
Nach August sollten Stauden und Ziergehölze
nicht mehr gedüngt werden, damit die mehrjährigen Pflanzen gestärkt in den Winter gehen können. Zudem sind im Gartenboden meist ausreichend Nährstoffe vorhanden.
Ausputzen und Abräumen

Bunte Sträuße aus dem eigenen Garten sind
sowohl ein besonderes und individuelles Geschenk als auch ein schöner Schmuck für die
eigenen vier Wände. Vor der Freude in der Vase
steht jedoch die Pflege im Garten, welche ebenso Freude bereiten kann.
Unkrautbeseitigung, Bewässerung, Düngung
Nur gesunde und kräftige Pflanzen liefern qualitativ wertvolle Blumen. Alle Anstrengungen im
Garten sollten deshalb hierauf gerichtet sein. So
sind Unkrautbeseitigung, oberflächliche Bodenlockerung und Bewässerung unumgänglich. Ein
auf die Blüten gerichteter Wasserstrahl kann
aber auch Schaden anrichten.

Das Entfernen abgeblühter Stiele fördert sowohl
bei einjährigen Sommerblumen als auch bei
Stauden das weitere Aufblühen und einen zweiten Flor, da keine Energie für die Fruchtbildung
notwendig ist. Die Blüte kann so bei einigen Arten verlängert werden. Beim regelmäßigen
Schneiden von Schnittblumen ist dies ein willkommener Nebeneffekt.
Einjährige, die im Abtrocknen begriffen sind,
können abgeräumt werden. So wirken Nachbarpflanzen besser und es wird Platz für Neupflanzungen. Ringelblume (Calendula officinalis), Jungfer im Grünen (Nigella damascena),
Sonnenblume (Helianthus annuus), Fuchsschwanz (Amaranthus caudatus), Mutterkraut
(Tanacetum parthenium) sowie viele Ziergräser
samen sich, wenn man sie lässt, auch von
selbst wieder aus.
Zweijährige Blumen

Organischer Mulch hilft, mit dem Wasser zu
haushalten und Unkraut zu unterdrücken, bietet
aber auch ungeliebten Schädlingen, wie z. B.
Schnecken bessere Vermehrungsmöglichkeiten.
Apropos Schädlinge: In einem naturnahen Garten pegelt sich ein Gleichgewicht zwischen
Nütz- und Schädlingen ein. Der Einsatz chemi-

Die Aussaaten der zweijährigen Sommerblumen
für das nächste Jahr wie Dianthus barbatus, die
Bartnelke, sollten im Juli abgeschlossen sein.
Für eine kräftige Blüte im Folgejahr darf nicht zu
spät gepflanzt werden.
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