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GARTENWOCHEN – DIE ACHTE HEUTE: DER BLUMENGARTEN

Anfang Juni ist die ideale Zeit,
um ein sommerliches Stauden-
beet anzulegen. Wer jetzt
pflanzt, hat den Vorteil, dass
die Stauden über den Sommer
gut anwachsen und noch eine
beachtliche Größe erlangen.
Ihre endgültige Form errei-
chen sie jedoch erst im zwei-
ten Jahr. Daher sollte bei der
Anlage eines neuen Stauden-
beetes nicht zu eng gepflanzt
werden. Wer sich an den Lü-
cken stört, kann mit einjähri-
gen Sommerblühern auffül-
len.
Beim Kauf der Staudenpflan-
zung sollte man daran den-
ken, keine Einzelpflanzen zu
nehmen, sondern stets mehre-
re Pflanzen einer Sorte, die
dann in Tuffs eingesetzt wer-
den. So wirken sie besser.
Leider ist nun auch mit einem
verstärkten Aufkommen von
Schnecken zu rechnen. Junge
Stauden müssen mit geeigne-
ten Maßnahmen vor Fraß ge-
schützt werden, will man
nicht auf die kommende Blü-
tenpracht verzichten.

Präsentiert vom
Gartencenter Meckelburg

Garten aktuellRosiger Sommerauftakt
Glücksmomente mit duftenden Rosen im Garten

Ab Ende Mai kann sich
der Gärtner an der Rose
und ihrer majestäti-

schen Blüte erfreuen. Ihr sinn-
licher Duft und ihre Blühkraft
sorgen für Glücksgefühle,
denn nicht umsonst gilt die
Rose als die „Königin der Blu-
men“ und ist das Symbol der
Liebe schlechthin. Mit ihrer
Vielseitigkeit fügt sich die Ro-
se harmonisch in jeden Gar-
tenstil.

Der Juni lädt nicht nur zu
den ersten lauen Sommer-

abenden in den Garten, son-
dern beschert auch der zarten
Rose die richtigen Vorausset-
zungen zum Start in die Drau-
ßen-Saison. Schließlich ist Bo-
denfrost nicht mehr zu erwar-
ten und die täglichen Sonnen-
stunden nehmen zu. So öffnen
sich schon bald die ersten
Knospen und die Rose er-
strahlt in den verschiedensten
Farben, wie klassischem Rot,
unschuldigem Weiß, freund-
schaftlichem Gelb oder knalli-
gem Orange. Dazu erfüllt ihr

süßlich frischer Duft den hei-
mischen Garten.

Es gibt unzählige Arten von
Rosen, darunter Kletterrosen,
Stammrosen, Strauchrosen
oder auch Sprayrosen, insge-
samt sind circa 250 Züchtun-
gen bekannt. Die Kultivierung
der Rose hat eine lange Tradi-
tion. Bereits Konfuzius berich-
tetet von Rosen in den königli-
chen Gärten von Peking. In
der griechischen Antike be-
kam die Rose ihren majesteti-
schen Namen „Königin der
Blumen“ und in Deutschland
wurde 1773 die „Perle von
Weißenstein“ als erste Rosen-
züchtung bekannt.

In unseren Breitengraden
braucht die Rose insbesondere
kurz nach der Pflanzung oder
bei starker Hitze Unterstüt-
zung vom Gärtner. Ist sie ein-
mal angewachsen und fühlt
sich zu Hause, reicht bei nor-
malen Witterungsbedingun-
gen das Wasser, was die Natur
ihr gibt.

Vor dem Pflanzen sollte die
Rose allerdings gut gewässert
werden, ideal ist ein mehr-
stündiges Bad, ehe sie ins Erd-
reich gesetzt wird. Die Rose
mag es sonnig, luftig und ge-
haltvoll. Der Boden sollte tief-
gründig sein und humusreich.
Der pH-Wert sollte zwischen
Sechs und Sieben liegen. Da
die Wurzel der Rose weit nach
unten wächst, ist es wichtig,
dass der Boden locker ist und
Wasser gut speichern kann,
ohne dass Staunässe entsteht.

Hat an dem ausgewählten
Platz bereits einmal eine Rose
gestanden, so sollte der Boden
komplett ausgetauscht wer-
den, bevor eine neue Rose dort
ihr Zuhause findet. (nh)

Edel: Seit Jahrhunderten berührt die Rosemit Ihrer Schönheit und ihremDuft das Herz und die Sinne
der Menschen. Liebevoll kombiniert macht sie aus jedem Garten eine herrlich blühende Oase und
dass vom Frühsommer bis zum Spätherbst . Foto: Pflanzenfreude.de

Rosen gut düngen
Bei der Neupflanzung von
Rosen sollten Hobbygärtne
gut abgelagerten Kompost
einarbeiten. Grundsätzlich
brauchen Rosen jedes Jahr
zu Beginn der Wachstums-
phase im Frühjahr Dünger,
um gesundes Laub zu ent-
wickeln und fleißig zu blü-
hen.
Ein Langzeitdünger mit
sechs Monaten Wirkungs-
dauer versorgt die Pflanzen
während des ganzen Som-
mers. Besonders für sandi-
ge Böden ist dies zu emp-
fehlen. Wichtig: Ab August
keinen Stickstoffdünger
mehr geben. Eine Gabe Ka-
lium im September fördert
das Ausreifen der Triebe
und schützt sie so gegen
Frost. (nh)

Blume der Woche
präsentiert vom Gartencenter Meckelburg

Der Der Rittersporn, der
jetzt seine bis zu einem

Meter langen Blütenähren
öffnet, gehört zu den belieb-
testen und bekanntesten
Großstauden.

Rittersporne lieben einen
humusreichen Boden in son-
niger Lage, bei guter Wasser-
versorgung. Nicht zuletzt
wegen der Standortansprü-
che ist der Rittersporn ein
idealer Hintergrund und Be-
gleiter zu Rosen. Die him-
melblau bis tief tintenblau
blühenden Sorten passen zu
jeder Rosenfarbe. Die wei-
ßen Sorten lassen sich gut
mit rot und rosa blühenden
Rosen kombinieren. Die sel-
tener angebotenen rosa blü-
henden Rittersporne passen
gut zu weißen und gelben
Rosen.

Rittersporne sind, wenn
sie den richtigen Standort
haben, sehr pflegeleicht.
Wenn man abgeblühte Blü-

tenstände entfernt, bezau-
bert der Rittersporn in kur-
zer Zeit mit neuen Blüten-
knospen. An windigen
Standorten sind Staudenhal-
ter ratsam. (nh)

Leider mögen auch Schnecken
den Rittersporn: Bei Befall die
Schnecken sorgfältig absam-
meln oder vorbeugend Schne-
ckenkorn streuen. Foto: nh

WINTERGÄRTEN Besuchen Sie unsere Ausstellung
Mo.-Fr. 10-17 Uhr Sa. nach Vereinbarung

Überdachungen • Vordächer • Hauseingangsanlagen
Balkongeländer • Dachloggien • Haustüren • Fenster

Energiefassaden • Beschattungsanlagen

Elementbau + Technik www.apel-elementbau.de
– Der Wintergartenspezialist –

Kassel, Tel.: 0561/998635-0
Werner-Heisenberg-Str. 14APEL

Sie liebenSie lieben
Ihren Garten?Ihren Garten?
Alles was Sie dafür brauchen –
bekommen Sie bei uns!!!
• Rasenmäher, Aufsitzmäher,

Mähroboter
• Motorsägen
• Motorsensen
• Motorflexen
• Blasgeräte und Laubsauger
• Forstgeräte und Zubehör
• Forst- und

Outdoorbekleidungen
• Hochgrasmäher (Balkenmäher)
• Heckenscheren

www.witte-motorgeräte.de

Tel. 05551/ 2287
Sollingtor 19 · 37154 Northeim

Borsigstraße 15
37154 Northeim

Telefon 0 55 51 / 6 09 30
www.schrader-handel.de

1.682,–

W. & L. Jordan GmbH

  

Laminatböden in
verschiedenen Dekoren:

• Ahorn
• Buche
• Eiche
• Nussbaum

€7.99 14.90

Wer kann da noch widerstehen?
Laminat-Sonderverkauf – große Qualität zu kleinen Preisen

Winterharte
Stauden
in Riesenauswahl,
z.B. Rittersporn
mit vielen Knospen,
große Pflanzen

nur €4,99
Angebote gültig ab Freitag, 29.05.2015 bis Mittwoch, 03.06.2015

in allen Meckelburg Filialen, sowie in der Funkemühle in Bad Wildungen

Sie finden uns in: Bad Arolsen-Mengeringhausen, Hofgeismar, Fuldabrück,
Schwalmstadt, Frankenberg, Korbach und Bad Wildungen (Gartencenter Funkmühle)

ga
rt

en
ce

nt
er

m
ec

ke
lb

ur
g.

de

©
O

tto
ch

ka
,s

hu
tte

rs
to

ck
.c

om

Mehr wissen. Klar im Vorteil.
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