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Spätsommer im Kübelgarten

Ist der Sommer vorbei, oder können wir nun die ruhigen Tage des Spätsommers und das gedämpfte Spiel der Farben genießen? Oder anders ausgedrückt: Ist das Glas schon halb leer oder noch halb voll?

Wenn Sie Lust haben, die Pflanzen im Kübelgarten zu erneuern und den Spätsommer in vollen Zügen auszukosten, gehören Sie eindeutig zu denen, die noch viele schöne Momente zugute haben, die Terrasse und Garten im August und September bieten.
Lassen Sie den Spätsommer erblühen
Und es gibt guten Grund, sich auf einen Neustart mit der großen spätsommerlichen Auswahl an interessanten Pflanzen zu freuen. Denn mit wunderschönen Blüten, bunten Früchten oder faszinierenden Blättern können Sie wirklich Farbe in den Spätsommer bringen. Einige Pflanzen gelten normalerweise vor allem als Zimmerpflanzen, doch tatsächlich gedeihen z. B. Korallenstrauch, Zierpfeffer und eine Reihe fleischfressender Pflanzen außerordentlich gut im Spätsommerklima.

Wenn Sie der Meinung sind, dass es gern noch etwas bunter sein darf, können Sie sich über die herrlichen Farben der Spätsommerblumen freuen, die perfekt mit der jahreszeitlichen Stimmung harmonieren. Astern, Lavendel, Salbei und das klassische Alpenveilchen mit seinen verschiedenartigen Blüten und Farben gehören zusammen mit Chrysanthemen zu den sicheren Gewinnern unter den Spätsommerblühern.

Interessante Blätter
Auch die Pflanzen, die sich durch ihre besonderen Blätter oder Formen auszeichnen, sind einen genaueren Blick wert. Zusammen mit Blühpflanzen oder anderen Pflanzen können sie im spätsommerlichen Garten neue und interessante Akzente setzen. Pflanzen Sie z. B. Alaunwurz, Blattbegonien, Hauswurz, Sedum oder Silberdraht in Kübel und Schalen auf der Terrasse und erleben Sie das Farbenspiel der Natur im Kleinformat.

Pflegeleichte Kübel
Einer der vielen Pluspunkte der wunderschönen Spätsommerkübel ist ihre Pflegeleichtigkeit. Dank der niedrigeren Temperaturen und hohen Luftfeuchtigkeit der Jahreszeit sind diese Kübelpflanzen sogar einfacher zu pflegen als die Sommerblumen, weil sie längst nicht so viel Wasser brauchen.

Die Spätsommerpflanzen verbreiten Leben und Freude im Garten, bis der Frost richtig Fuß fasst, und einige von ihnen, z. B. Alaunwurz und verschiedene Sedum-Arten, schmücken den herbstlichen Garten sogar weiterhin, obwohl es etwas friert. Im Laufe des Winters welken auch sie, werden jedoch wieder zum Leben erweckt, sobald sich das Frühjahr ankündigt.

Pflanzen Sie Ihre Kübel also bis an den Rand voll mit herrlichen Spätsommerpflanzen. Über das Ergebnis können Sie sich bis in die nächste Gartensaison hinein freuen.

Faktenbox:
Nicht vergessen, die Kübel zu reinigen, bevor sie wieder bepflanzt werden. Alte Pflanzen immer zusammen mit ihrer Pflanzerde entsorgen. Das Substrat ist ausgelaugt und frei von Nährstoffen, enthält jedoch möglicherweise Keime von Pflanzenkrankheiten.


