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Farbenpracht in den Gärten des Alstertals

lumenzeit
Sommerzeit ist

Bunte Sommerblumen, eine schier unendliche Blütenvielfalt und das saftige 
Grün der Bäume und Wiesen – in wohl kaum einer anderen Jahreszeit 
stehen die Gärten in einer so zauberhaften Blüte. Lesen Sie im Alstertal-
Magazin, wie Ihnen diese hübschen Farbtupfer im Garten durch richtiges 
Pflanzen und Pflegen lange Freude bereiten werden.
       

HÄNGE- & KLETTERPFLANZEN

lumB
EXOTEN

STAUDEN SOMMERBLUMEN

Bananenbaum:
Die Bananenstaude kommt 
aus den Tropen und gehört 
zur Gruppe der Beeren. Sie 
verleiht Ihrem Garten durch 
die Palmenoptik ein südländi-
sches Flair. Die Pflanze liebt 
vollsonnige und windgeschützte 
Plätze. Kaum zu glauben, aber 
die Bananenstaude ist winter-
hart und überlebt auch frostige 
Temperaturen.

Hanfpalme:
Die Hanfpalme gehört 
zur Pflanzengruppe der 
Fächerpalme und liebt sonnige 
Plätze. Sie ist pflegeleicht, 
winterhart und sehr genügsam 
mit ihrem Wasserhaushalt. Um 
einer Staunässe vorzubeugen, 
empfiehlt sich im Pflanzloch 
eine Drainageschicht von 10 bis 
15 cm aus Blähton.

Surfinia-Petunie:
Diese einjährige, farbenpräch-
tige und pflegeleichte Sommer-
blume gibt es in verschiedenen 
Farben. In einem Kübel oder 
Balkonkasten an einem 
sonnigen Platz fühlt sie sich 
besonders wohl. Da sie sehr 
schnell wächst, sollte sie nicht 
auf einem Beet, sondern eher 
an Orten gepflanzt werden, wo 
sie sich prolemlos entfalten und 
hängen kann.

Gefüllte Petunie:
Die gefüllte Petunie in der 
zarten Farbe Rosa ist eine 
Hängepflanze und sollte daher 
nur in Kübel oder Balkonkästen 
gepflanzt werden. Diese ein-
jährige Sommerblume ist nicht 
winterhart und muss jeden 
Sommer neu gepflanzt werden.   

Clematis:
Die winterharte und pflege-
leichte Hängepflanze ist nicht 
für das Beet geeignet. Sie benö-
tigt Rank- oder Kletterhilfen und 
liebt sonnige Plätze – optimal 
für Hauswände oder Pergolen. 
Nach dem ersten Pflanzjahr 
empfiehlt es sich, die Höhe auf 
50 cm zurückzuschneiden, da 
sie sonst nur oberhalb blühen 
würde. Pflanzzeit: September/
Oktober oder März/April. Nicht 
bei Schnee und Frost.

Phlox:
Diese mehrjährige Staude 
liebt sonnige Standorte und 
ist nur für die Beetbepflan-
zung geeignet. Die Pflanze ist 
sehr pflegeleicht und muss im 
Winter nicht zurückgeschnitten 
werden. So schützt das Laub 
über die kalte Jahreszeit vor 
Kälte und Austrocknung. Erst 
im April empfiehlt sich das 
Schneiden der Staude.

Cosmos:
Diese farbenprächtige und 

pflegeleichte Sommerblume 
gibt es in verschiedenen Farben 
und sie liebt sonnige Plätze. Im 
Gegensatz zu ihrer Saat ist die 

Pflanze nicht winterhart, sät 
sich aber, wenn man sie über 

die kalte Jahreszeit stehen 
lässt, am gleichen Ort aus 

und kommt dann im April/Mai 
wieder. Schädlinge: vorwiegend 

Läuse.

Lilie:
Die Lilie ist eine Zwiebelpflanze 
mit schmalen Blättern und 
glockenförmigen großen Blüten. 
Es gibt sie in etlichen Farben, 
Arten und Größen und ihr Duft 
ist meist betäubend intensiv. 
Liliengewächse kommen jedes 
Jahr Anfang, Mitte Juni wieder 
und blühen dann im Juli und 
August. Das Kraut zum Winter erst 
abschneiden, wenn es braun ist.

Sonnenblume:
 Wie ihr Name schon verrät, 

liebt die Sonnenblume pralle 
Sonne und benötigt daher auch 
viel Wasser. Anfang, Mitte April 

ist die beste Zeit der Aussaat. 
Die Sonnenblume ist besonders 

hübsch zwischen Stauden und 
Sommerblumen und benötigt in 
der Wachstumsphase eventuell 

eine Standhilfe. Achtung vor 
Kaninchen.

Ricinus:
Diese 1 bis 4 m hohe Staude 
wird bei uns einjährig kulti-
viert, da sie nicht frosthart 
ist. Bei diesen rotlaubigen 
Arten sind die leuchtend 
roten Früchte, in denen je 
drei bohnenartige Samen 
heranreifen, besonders 
auffallend. Die Saat lässt sich 
über Winter in einer Papier-
tüte trocken, kühl und dunkel 
aufbewahren.

Goldmarie (Bidens):
 Diese einjährige Sommerblume 
ist sowohl für Balkonkästen als 

auch für Beete geeignet. Bei 
Beetbepflanzung halten Sie 

unbedingt einen Pflanzabstand 
von 50 cm. Diese Blumenart ist 

sehr durstig, zieht dafür aber 
so gut wie keine Schädlinge an. 
Die Saat kann in einer Papier-

tüte über Winter kühl und 
trocken gelagert werden.
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