Gartentipp aus dem Loisachtaler Erdenwerk

Balkonbepflanzung für Herbst und Winter
Wenn der Sommer sich verabschiedet,

die Farbenpracht der Herbstbepflanzung

muss die Blütenpracht auf Balkon und

aufgrund erst spät einsetzender Fröste

Terrasse noch lange nicht zu Ende sein.

bis zum Jahreswechsel. Strukturpflan-

Niedrig wachsende Sonnenblumen blü-

zen wie das Purpurglöckchen (Heu-

hen an einem windgeschützten Platz bis

chera) gibt es in vielen neuen Sorten mit

in den Oktober hinein und zaubern mit

leuchtenden Blättern in vielen Farbvari-

ihren leuchtend gelben Blüten die Son-

anten.

ne vor Ihr Fenster.

Gestaltungstipp: Besonders zart wir-

Der Sonnenhut (Rudbeckia hirta) eig-

ken Gräser in der Balkonkastenbepflan-

net sich hervorragend zum Auffüllen

zung.

entstandener Lücken bei der Sommer-

Für die Herbstbepflanzung der Balkon-

bepflanzung der Balkonkästen. Topf-

kästen empfehlen wir die Verwendung

chrysanthemen werden jetzt in vielen

unserer

Herbsttönen angeboten und blühen bis

Blumenerde, ( die LOISACHTALER Ge-

zum ersten Frost. Auch die winterharte

ranien- und Balkonblumenerde weist

Schneeheide (Erica carnea) sowie Sil-

hohe Nährstoffgehalte auf, die auf sehr

berblatt (Senecio maritima) und bunt-

nährstoffbedürftige Balkonblumen wie

blättrige Veronika-Arten (Hebe arm-

Geranien abgestimmt sind. Für die

strongii) eignen sich für die herbstliche

Herbstbepflanzung sind diese hohen

Balkonbepflanzung. Besonders dekora-

Nährstoffgehalte weder notwendig noch

tiv wirken im Herbst die fruchttragenden

förderlich, da im Herbst kein nennens-

Pflanzen wie Skimmie (Skimmia japoni-

wertes Wachstum der Pflanzen erfolgt).

ca) mit leuchtend roten Beeren, die

Schützen Sie Ihre Balkon- und Kübel-

Topfmyrthen (Pernettya) mit weißen,

pflanzen vor dem Vertrocknen auch in

rosa oder roten Früchten oder die

der kalten Jahrszeit! Kontrollieren Sie an

Scheinbeere (Gaultheria) mit dunkelro-

frostfreien Tagen auf Wasserbedarf und

ten Beeren.

gießen Sie gegebenenfalls.

Das Pflanzensortiment für die Herbst-

An sonnigen Tagen mit Dauerfrost und

bepflanzung ist in den letzten Jahren

Wind können die Pflanzen blitzartig ver-

erheblich erweitert worden. Oft erfreut

trocknen. Hier kann eine Beschattung

LOISACHTALER

BIO-

Seite 1

Gartentipp aus dem Loisachtaler Erdenwerk

hilfreich

sein

oder

folgender

Trick:

Zwiebeln in der obersten Schicht zu lie-

Pflanzen bei Frost mit Wasser besprü-

gen kommen, die noch mit einer dünnen

hen, um die Blätter mit einer Eisschicht

Lage Sand abgedeckt wird.

vor dem Verdunsten und Vertrocknen zu

Die so bestückten Kästen sollten mög-

schützen.

lichst frostfrei aufgestellt werden (Gara-

Blumenzwiebeln in Balkonkästen

ge, Keller oder Schuppen). Wenn die

Um im zeitigen Frühjahr eine üppige

Kästen aus Platz- oder Transportgrün-

Blüte der Zwiebelblumen zu erlangen

den auf dem Balkon verbleiben sollen,

sind ein paar gärtnerische Tricks not-

müssen sie vor strengem Frost und vor

wendig: Da Blumenzwiebeln sehr emp-

direkter Sonneneinstrahlung durch Ab-

findlich auf Staunässe reagieren, wird

deckung geschützt werden. Auch re-

der Boden der Kästen zunächst mit ei-

gelmäßiges Gießen darf nicht verges-

ner Drainageschicht z. B. aus Kieseln

sen werden. Die geringe Erdmenge in

oder Blähton bedeckt. Es empfiehlt sich,

einem Pflanzgefäß gefriert schnell und

diese Schicht mit etwas Vlies abzude-

taut auch rasch wieder auf, geschieht

cken, damit die Erde nicht in die Draina-

dies mehrmals , werden die Zwiebeln

geschicht eingewaschen wird.

stark geschädigt. Werden diese Maß-

Die LOISACHTALER BIO-Blumenerde

nahmen beachtet, erfreut Sie im Früh-

ist gebrauchsfertig und kann nun als ca.

jahr ein frühzeitiger Flor der Tulpen,

5 cm dicke Schicht eingefüllt werden. In

Narzissen Krokusse etc. auf Balkon,

diese Schicht werden die größten Zwie-

Terrasse oder Hauseingang.

beln gesetzt. Dann wird die nächste
Schicht Erde aufgebracht und die zweitstärkste Zwiebelart gesteckt. So verfährt
man weiter bis zuletzt die kleinsten

LOISACHTALER Erden – für alle Anwendungszwecke in Ihrem Garten!
Loisachtaler Erden / WGV Quarzbichl
Quarzbichl 12
82547 Eurasburg
Beratung und Service: Tel.: 08179 / 933 – 26
Fax: 08179 / 933 – 10
Web:
E-mail:

www.Loisachtaler-erden.de
info@Loisachtaler-erden.de

Seite 2

