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GARTENTIPPS

Gärtner Pötschkes Grüner Ratgeber®
Viele Tipps & Tricks rund um Ihre Pflanzen – jetzt auch online!
Jede einzelne Pflanze verdient unsere volle
Aufmerksamkeit. Doch das erscheint auf den
ersten Blick gar nicht so einfach! Denn alle
benötigen eine individuelle Behandlung und
Pflege …
Aus diesem Grund möchten wir Ihnen mit
Gärtner Pötschkes Großem Pflanzenlexikon ein
Online-Nachschlagewerk an die Hand geben.
Neben einer kurzen Beschreibung erfahren Sie
Details zur Aussaat und Pflanzung, zum idealen
Standort, zur Pflege sowie zur Überwinterung.
Auf www.poetschke.de gibt es außerdem die
praktische Pflanzenapotheke, in der Sie die
wichtigsten Krankheiten, Schädlinge & Unkräuter
finden. Natürlich mit den entsprechenden Tipps
zur Bekämpfung, falls es mal nötig sein sollte.

Warum schütze ich
meine Bäume mit einem
Weißanstrich?

Zudem wartet auf Sie noch unser informativer
Video-Ratgeber zu vielen Themen rund um den
Garten. Und ständig kommen neue Videos dazu!
Profitieren Sie von all den Erfahrungen und
einem über Jahre gesammelten Wissen –
denn mit unserer langjährigen Erfahrung
konnten wir uns viele nützliche Pflegetipps,
Tricks und Kniffe zulegen. Klicken Sie sich rein!

Blumenzwiebeln

Gemüse

In den kleinen Knollen steckt
oft Großes. Im Garten, in Töpfe
und Kübel oder in Blumenkästen
gepflanzt, überraschen sie mit
ihrer bunten Vielfalt.

Es gibt viele Gründe, Gemüse
selbst heranzuziehen und zu
pflanzen – die Frische, der
Geschmack sowie die
große Sortenvielfalt.

Liebe Blumenfreundin,
lieber Gartenfreund,

Klicken Sie hier:

wir von Gärtner Pötschke haben alles getan, um
Ihnen beste Qualität zu günstigen Preisen zu liefern.
Damit sich auch der gewünschte Erfolg einstellt,
geben wir in diesem Heft die wichtigsten Pflanzund Pflegehinweise.
Sämereien, Blumenzwiebeln, Knollen und Pflanzen
dürfen auf keinen Fall bis zur Pflanzung bzw. Aussaat
einfach sich selbst überlassen bleiben.
Packen Sie deshalb die Sendung bitte sofort aus und
lesen Sie bei den entsprechenden Artikeln nach, ob
schon jetzt Besonderheiten bezüglich der Lagerung
zu beachten sind.
Diese Pflanz- und Pflegeanleitung werden wir jeweils
Ihrem ersten Auftrag in einer Saison beilegen. Auf
Anfrage schicken wir Ihnen jedoch gerne eine weitere
zu. Somit sparen wir Papier und helfen nicht zuletzt
auch der Umwelt.

www.pötschke.de/dergrueneratgeber

Obst

Kräuter

Mit dem Obstgenuss aus dem
eigenen Garten liegen Sie voll
im Trend. Denn der wird immer
beliebter – und ist dabei auch
noch lecker und gesund!

Mit ihrem natürlichen Aroma
geben Kräuter Speisen und
Getränken die richtige Würze.
Reservieren Sie daher stets ein
Plätzchen für Ihre Liebsten!

Wann und wie
geize ich meine

Tomaten aus?
Wie befülle und
bepflanze ich mein

Hochbeet?

Stauden

Ziergehölze

Stauden sind einfach
unverzichtbar. Denn kaum
eine andere Pflanzengruppe
bietet Ihnen so eine Farbenund Formenvielfalt!

Ziergehölze bilden mit ihrer
Spanne an Wuchsgrößen und
Wuchsformen das Gerüst
einer jeden Pflanzung –
jahraus, jahrein!

Viel Erfolg im Garten wünscht Ihnen
Ihr Gärtner Pötschke-Team
PS: Viele Tipps und Tricks
finden Sie auch im Internet
unter www.poetschke.de!

Recycling-Kreislauf
Wir möchten, dass Ihre Pflanzen im Top-Zustand bei Ihnen
ankommen. Deshalb werden sie bei uns in produktgerechten
Spezialkartons verpackt und versendet. Dabei legen wir großen
Wert auf umweltfreundliche Materialien und testen regelmäßig
alternative Verpackungssysteme.
Bereits heute bestehen unsere Versandverpackungen, Pflanztöpfe und Blister größtenteils aus Recyclingmaterial. Auch bei
unseren Papieren und Kartonagen setzen wir weitestgehend
auf Recyclingpapier bzw. zertifiziertes Papier aus nachhaltiger
Produktion. Deren Kunststoffbestandteile können Sie über die
Gelbe Tonne wieder in den Recyclingkreislauf zurückgeben,
Papier und Kartonagen über die Entsorgung in Papiertonnen
oder -containern. Und für unsere Kataloge gilt – sie werden
auf nachhaltig produziertem Papier gedruckt!
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Grundlagen
Erste Schritte

Sommerblumen
Besonderheiten

zur Bodenanalyse finden Sie im Videoratgeber unter

www.pötschke.de/dergrueneratgeber

Die Bodenarten

Bodenanalyse

Auf einem „normalen“ Gartenboden, d.h. einem Boden, der humushaltig
ist, nahrhaft, krümelig und durchlässig, wachsen fast alle Pflanzen gut.
Er sollte leicht kalkhaltig sein und in einem pH-Bereich von ca. 7,0 liegen.
Handprobe bzw. pH-Teststreifen helfen bei der Diagnose.

Die bestellten Pflanzen werden mit größter Sorgfalt von uns zusammengestellt, verpackt und verschickt. Damit sie sicher anwachsen, sollte
das Paket sofort nach Erhalt ausgepackt und bei der Pflanzung und
Pflege diese Kulturanleitung beachtet werden. Die Pflanzen sollten
so schnell wie möglich gesetzt werden!

Eintreffen der Pflanzen
Grundsätzlich liefern wir unsere Pflanzen rechtzeitig zur richtigen
Pflanzzeit. Können Sie die Ware nicht sofort pflanzen, verfahren Sie bitte
wie folgt: Alle Freilandpflanzen müssen bis zur Pflanzung im Freien aufgehoben werden. Getopfte Pflanzen mit Wurzelballen werden an einen
schattigen, windgeschützten Platz gestellt. Pflanzen, die ohne Wurzelballen geliefert wurden, an einem schattigen Platz locker nebeneinander
in ein Loch gesetzt und bis zum Wurzelhals mit Erde bedeckt („eingeschlagen“). Wurzelverpackte Rosen werden in der Verpackung belassen
und bis zur Pflanzung in einem kühlen, frostfreien Raum gelagert.
Sollte Ihr Boden aufgrund regionaler Unterschiede noch gefroren sein,
lagern Sie die Ware möglichst kühl, aber frostfrei. Pflanzen in Töpfen, ganz
besonders immergrüne Pflanzen, müssen auch während der Lagerung
gegossen und feucht gehalten werden. Ist der Boden aufgetaut, können
Sie unabhängig von der Jahreszeit – also auch schon im Januar und
Februar – pflanzen. Das gilt ganz speziell für alle Obst- und Ziergehölze
sowie Rosen. Auch Stauden können jetzt schon gesetzt werden, wenn
sie noch nicht austreiben. Weisen sie bereits frisches Grün auf, ist eine
kühle und frostfreie Lagerung bis März/April von Vorteil.

Bodenvorbereitung und -verbesserung
Zunächst ist es wichtig, den Boden richtig vorzubereiten. So ist z.B. eine
gründliche, tiefgründige Bodenlockerung vor der Pflanzung absolut
unerlässlich. Dabei sollte aber nicht zu viel Unterboden nach oben
„gekehrt“ werden. Bei solch einer Lockerung werden alle Wurzelunkräuter
wie Giersch, Schachtelhalm, Ackerwinde, Quecke etc. vollständig und
großflächig entfernt. Das ist besonders wichtig, denn eine spätere
Bekämpfung in einer etablierten Anpflanzung ist praktisch unmöglich.
Nachdem Sie mittels Handprobe und pH-Teststreifen festgestellt haben,
was für einen Boden Sie haben und über welchen pH-Wert Ihr Boden
verfügt, können Sie ihn durch entsprechende Zugaben (z.B. Torf und
Humusstoffe, Lehm, Kompost oder Sand) verbessern.

Bodenarten

Lehmige und tonige Böden
Lehmige und tonige Böden

pH-Test mithilfe von Teststreifen
Neudorff ® pH-Bodentest

Klebt feuchter Boden beim Pressen in der Hand zusammen, enthält er
Lehm bzw. Ton. Ein geringer Lehmanteil ist gut und verbessert den Boden.
Aber je mehr Ton ein Boden enthält, desto länger bleibt er kalt und nass.
Sandige Böden
Trockener körniger Sand rieselt durch die Finger, wenn man ihn zusammenpresst, fällt der Ballen auseinander. So ein Boden wird im Frühjahr schnell
warm, lässt sich leicht bearbeiten und nach Regen bald wieder betreten.

Sandige Böden

Moor- und Humusböden
Sie enthalten viel sauren Torfhumus, sind nährstoffarm, locker, luftig und
leicht, trocknen aber schnell aus. Moorböden findet man oft in feuchten
Moor- und Heidegegenden sowie am Rand von Gewässern.
Moor- und Humusböden

Die wichtigsten Bodenarten im Überblick

Der grüne Tipp

®

Es ist sinnvoll, vor dem Anlegen
eines neuen Gartens stets eine
Bodenanalyse durchzuführen.
Dadurch lassen sich Fehler von
Anfang an bei der Bodenpflege
vermeiden sowie der Boden
rechtzeitig durch die geeigneten
Maßnahmen verbessern.
So erhalten alle Ihre Kulturen
optimale Startbedingungen.

Bodenart

Beschreibung

Sandboden

Sandiger Lehm

Rinnt schnell durch die Finger, scharfkantig. Tongehalt bis 10 %. Verbesserung durch lehmige Erde und
Kompost.
Klebrig, Sandkörner deutlich fühlbar, krümelt beim Formen. Tongehalt bis 20 %. Mit Humus gemischt
guter Gartenboden.
Formbar, zerfällt aber rasch. Tongehalt bis 30 %. Mit Humus gemischt guter Gartenboden.

Lössboden

Quarzsand, Lehm und Kalk, Tongehalt bis 40 %. Körnchen nicht spürbar. Humuszufuhr günstig.

Reiner Lehm

Sandanteile, knirscht beim Reiben. Backt zusammen, solange feucht. Tongehalt bis 40 %.
Ständige Humuszufuhr wichtig.
Schmiert beim Reiben, formbar. Tongehalt bis 60 %. Durch Zugabe von Sand und Humus kulturfähig.

Lehmiger Sand

Schwerer Lehm
Tonboden
Kalk- oder Mergelboden

Fein, glatt und seifig. Tongehalt über 60 %. Gut formbar. Tiefes Umgraben sowie Sand- und Humuszufuhr notwendig. Drainage!
Schmiert bei Nässe. Besteht aus verschiedenen Bodenarten und Kalkstein.

Humusboden/Moorboden

Enthalten mindestens 30 % organische Substanz. Kalk, Lehm und Sand verbessern die Bodenqualität.
pötschke.de
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Saatgut
Vorkultur
Mit Vorkulturen bzw. Aussaaten auf einer Fensterbank im Zimmer
oder im Gewächshaus verlängern wir die Vegetationszeit und später,
wenn es wärmer geworden ist, setzen wir die kleinen Sämlinge nach
draußen. Vorkulturen sollten in Aussaatgefäßen erfolgen, z.B. Saatbzw. Anzuchtschalen. Wichtig ist eine gleichmäßige Raumtemperatur.
Direkte Sonneneinstrahlung sollte vermieden werden.

Die richtige Aussaaterde

Richtiges Pikieren

Jungpﬂanzen aus Aussaatschale
vorsichtig lösen und heben.

2

Romberg
14 Anzuchttöpfe, 8 cm

Die Aussaaterde wird in die Saatgefäße gefüllt, an den Rändern angedrückt und sorgfältig eingeebnet. Feinsämereien, also solche mit einem
kleinen Korn, verteilen wir gleichmäßig auf der Oberfläche und drücken
sie mit einem kleinen Brettchen an. Gröbere Samen säen wir in Reihen
und bedecken sie mit einer Erdschicht, die etwa so dick wie das Samenkorn ist. Um die Erdschicht fein dosieren zu können, empfiehlt sich die
Verwendung eines Erdsiebs. Zum Schluss werden die Aussaaten mit
einer sehr feinen Brause angegossen. Bis zur Keimung werden die
Gefäße mit Folie oder dem Deckel abgedeckt, aber so, dass ein kleiner
Luftspalt offen bleibt. Die Erde auf keinen Fall austrocknen lassen!

Pflege

Neudorff ® NeudoHum®
Aussaat- und Kräutererde,
10 l

Sobald die ersten Keimlinge erscheinen, werden die Abdeckungen entfernt, da die Keimlinge jetzt mehr Licht brauchen. Wachsen die kleinen
Pflänzchen zügig heran, folgt bald der Zeitpunkt des Pikierens, d.h. des
Umsetzens der Pflänzchen in entsprechende Töpfe, damit sie mit mehr
Platz weiterwachsen können. Schon Ende Februar können wir Fleißige
Lieschen, Paprika, Tomaten und anderes aussäen. Viele Sommerblumen
und Gemüsearten folgen später.

Jungpﬂanzen bis zu den unteren
Keimblättern neu eintopfen.

Standortbedingungen und Bodenverhältnisse
Das Abdeckvlies sorgt das ganze Jahr
für ein gutes Mikroklima. Mit diesem
äußerst vielseitigen Vlies aus ganz
besonders witterungsbeständigem
Polypropylen fördern Sie das Wachstum Ihrer Pﬂanzen, sorgen für eine
schnellere Reifung und erzielen auf
diese Weise eine frühere Ernte.

Der grüne Tipp®
Ist noch Saatgut aus dem letzten
Jahr vorhanden und wurde dieses richtig, also kühl und trocken
eingelagert, ist es durchaus noch
keimfähig. Mit einem Test können
Sie prüfen, ob dem auch wirklich
so ist. Dazu kommen ein paar abgezählte Samen zwischen zwei
Lagen Küchenpapier, die Sie nun
über etwa zwei Wochen feucht
halten. Keimen etwa drei Viertel
der Samen, ist das Saatgut noch
in Ordnung und kann erfolgreich
verwendet werden.

Direktsaat
Die Direktsaat erfolgt draußen an Ort und Stelle
und ist die unkomplizierteste Aussaatmethode.
Wichtig ist, die richtigen Aussaatzeiten zu berücksichtigen,
denn sät man zu früh oder zu spät, entwickeln sich die
änzchen nicht richtig. Hinweise zu den Aussaat
Aussaatzeiten
Pﬂänzchen
zeiten
finden Sie auf den jeweiligen Samentüten.

1

Als Substrat wird nur feinkrümelige Spezialerde verwendet, denn manche
Saat ist so kleinkörnig, dass sie grobe Erdbrocken nicht durchstoßen
kann. Die Anzucht- bzw. Aussaaterde holt man am besten schon einige
Tage vorher ins Gewächshaus, denn die Erde sollte nie zu kalt sein!

Besonderheiten zum Aussäen

Schutz für Direktsaaten

Neudorff ®
SchädlingsschutzNetz,
230 x 425 cm
Das Insektennetz ist ein wirksamer
Bio-Schutz vor Schädlingen. Es
schützt vor Kohlweißling, Möhren-,
Zwiebel-, Kohl- und Rettichﬂiegen
und erübrigt den Einsatz von
chemischen Spritzmitteln. Zudem
schattiert und schützt es vor Kälte
sowie Hitze.

Ausgesät wird auf einem ebenen Boden, der vorher gelockert und
glatt geharkt wurde. Dies ist wichtig, weil sich in Senken das Wasser
ansammelt, das darin liegende Saatgut „absäuft“ und dann verfault.
Erhebungen auf Beeten trocknen dagegen schneller aus und das Saatgut findet hier nicht genügend Feuchtigkeit zum Quellen und Keimen.

Besonderheiten zum Aussäen
Aussaaten im Freiland bringt man entweder direkt auf dem vorgesehenen Standort oder auf einem Saatbeet mit einem Reihenabstand
von 5 bis 7 cm aus. In diesem Fall werden die jungen Pflanzen später im
richtigen Abstand umgesetzt. Reihen zieht man am besten entlang einer
gespannten Schnur. Die Rillentiefe hängt dabei von der Samenkorndicke
ab. Je feiner es ist, umso flacher muss die Rille sein. Entsprechende Hinweise finden sich auf meinen Samentüten. Sind die Rillen gezogen und
das Saatgut ausgesät, so ist es mit feiner Erde abzudecken und leicht
anzudrücken. Um die Erdschicht fein und dünn dosieren zu können,
empfiehlt sich ein Erdsieb.

Gärtner Pötschke
Kräuter- und GemüseDünger flüssig, 1 l

Pflege
Wichtig ist, dass die Aussaaten bis zur Keimung regelmäßig gegossen
werden und auf keinen Fall austrocknen. Vor Schädlingen und Sonne
können wir sie z.B. mit einem Abdeckvlies schützen.

Gärtner Pötschke
Kräuter- und GemüseDünger, 2,5 kg

pötschke.de
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Saatgut
Saatbänder, -scheiben & -platten

Sommerblumen
SAATPLATTEN

Besonders praktisch bei der Aussaat sind Saatbänder oder -scheiben.
Hierin befinden sich die Sämereien schon im richtigen Abstand und
müssen später nicht mehr vereinzelt (umgesetzt) werden. Saatbänder
und Co. gibt es für viele Gemüse, Kräuter und Sommerblumen.
SAATSCHEIBEN

Aussäen mit Saatbändern
Mit Saatbändern ist das Aussäen kinderleicht und ganz bequem. Selbst
als frischgebackener Gartenbesitzer wird das Ergebnis erfolgreich sein.
Eine interessante Auswahl von Gemüsen, Kräutern und Blumen steht
zur Verfügung. Saatbänder sind Streifen aus Vlies-Papier, das später
rasch verrottet und zu Humus zerfällt. Die enthaltenen Samen sind
schon im jeweils optimalen Abstand ausgelegt. Damit ersparen Sie sich
das mühsame Pikieren (Vereinzeln), denn meist stehen nach dem Aufgang die Keimlinge viel zu dicht. Sie würden sich stark drängeln, dabei
gegenseitig behindern und zum Schluss verkrüppeln.
Das Saatband kann man ganz nach Bedarf in der gewünschten Länge
auslegen. Ideal sind Saatbänder aber nicht nur für Beete, sondern auch
für Gefäße auf Balkonen und Terrassen.

Aussäen mit Saatscheiben & Saatplatten

Kinderleicht:
Aussaat mit Saatbändern

Saatscheiben sind für Topf- und Balkongärtner ideal, vor allem wenn es
um Kräuter geht. Auch Kinder haben viel Spaß an der besonders einfachen Methode. Die dünnen Scheiben aus leicht verrottbarem VliesPapier enthalten den Samen – wie die Saatbänder – bereits im richtigen
Abstand und in der optimalen Menge eingebettet. Damit entfällt ein
späteres Vereinzeln der Sämlinge. Mit ihrem Durchmesser von 10 cm
sind sie passend für die gängigsten Topfgrößen. Sie sind ideal auch für
die Kultur im Haus auf einer hellen, aber nicht prallsonnigen Fensterbank, zum Beispiel in der Küche. Saatscheiben kann man nicht nur in
Töpfen, sondern z.B. auch nebeneinander in Balkonkästen oder anderen
Gefäßen auslegen. Mit weiteren Sorten kombiniert, entsteht so ein ganz
persönliches Mini-Kräuterbeet, mit dem Sie die richtige Würze immer
direkt parat haben. Ähnlich wie Saatscheiben sind auch Saatplatten ideal
zur Anzucht von Blumen sowie Gemüse in Aussaatschalen, MiniGewächshäusern und Balkonkästen.

SAATBÄNDER

SAATTEPPICHE

Mit Saatplatten
kann man z.B.
Gemüse in
Aussaatschalen
anziehen.

Saatteppiche

SAATBÄNDER

Wie bei den Saatbändern und -scheiben befinden sich bei den Saatteppichen die Sämereien schon im richtigen Abstand zueinander.
Sie sind aber vor allem optimal geeignet für die Aussaat auf größeren
Flächen im Freien.

Saatscheiben
eignen sich vor
allem für Topfund Balkongärtner.
Mit Saatbändern
lassen sich viele
Gemüse- und
Blumensorten
in Reihe „säen“.

Aussäen mit Saatteppichen
Auch in den 0,20 x 3 Meter langen Streifen aus dünnem Vlies-Papier
sind die Samen im richtigen Abstand fachgerecht ausgelegt, so dass ein
späteres Vereinzeln oder Pikieren nicht mehr nötig ist.
SAATTEPPICHE

Gut bewährt haben sich z.B. Saatteppiche von leckerem Feldsalat und
knackigbunten Salatwiesen, die man viele Wochen lang frisch abernten
kann. Alles richtig macht man mit dieser Saatmethode, wenn es um
prächtig bunte Sommerblumen-Mischungen geht. In voller Sonne oder im
Schatten, am Gartenzaun, auf Beeten oder für Balkonkästen und auch
Kübel passend zugeschnitten, sie gedeihen überall schnell und blühen
lange bis zum Frost.

Saatteppiche
sind perfekt für
größere Flächen
im Freien, z.B.
Blumenwiesen.

Die bunte Vielfalt entzückt Augen und Nase und zugleich freuen sich
viele Schmetterlinge, Bienen, Hummeln und Nützlinge im Garten über
das üppige Pollen- und Nektar-Angebot.

Der grüne Tipp

®

Nach dem Angießen ist es fast so
weit und das Saatgut beginnt zu
keimen. Beachten Sie nur, dass
der Boden jetzt nicht mehr austrocknet. Denn im trockenen
Zustand wird auch das Vlies härter und die Keimlinge haben es
schwerer, durch dieses hindurch
zu wachsen. Mit Stecketiketten
aus Kunststoff können Sie Ihre
Aussaaten markieren – diese
Info hilft bei der weiteren Pflege
und schützt vor Verwechslungen.

SAATPLATTEN

Saatplatte 38 x 17 cm
Mini-Blumenwiese
Multicolor

SAATSCHEIBEN Legen Sie die Scheibe
auf die Erde. Im Idealfall deckt sie sie,
bis auf einen kleinen Rand, ab. Sie können
die Scheibe auch zurechtschneiden.

1

Besprühen Sie die Saatscheibe mit feiner
Brause. Dadurch bekommen die enthaltenen Samen die zum Aufquellen
und Keimen nötige Feuchtigkeit.

2

Produktname
hier geht ein Blindtext

SAATSCHEIBEN

Krümeln Sie nun eine dünne Schicht von
2–3 mm Erde darüber. Mit diesem
Abdecken erhält die Saatscheibe Halt
und der Keimvorgang kann beginnen.

3
pötschke.de
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Krumpholz
Spatengabel, 110 cm

Pflanzgut
Krumpholz
Kartoffelpflug

Leckere Kartoffeln für feine oder deftige Rezepte, pikante, aus
Steckzwiebeln gezogene Speisezwiebeln, aromatischer Knoblauch
mit starker Würzkraft – mit unserem Gemüse-Pflanzgut kommen
Top-Qualität und Abwechslung ins Beet und in die Küche! Für alle
Gemüsegärtner vom Anfänger bis zum erfahrenen Spezialisten.

Kartoffeln

Kartoffeln
1

pflanzen

Die Pflanzzeit beginnt mit den frühen Sorten ab Ende März und endet
mit den Spätkartoffeln im Mai. Die Knollen bis zur Pflanzung kühl und
bei hoher Luftfeuchte lagern. Frühe Sorten können an geschützten
Stellen ab Mitte März unter Folie gepflanzt werden. Bei Frühkartoffeln
lohnt auch das Vorkeimen. Dazu werden die Knollen ab Ende Februar
3–4 Wochen in einer Vorkeimkiste oder luftdurchlässigen Holzkiste hell
und mäßig warm gestellt. Man pflanzt in Reihen von 60–70 cm Abstand
alle 30–35 cm eine Pflanzkartoffel ca. 8–10 cm tief. Dabei achtet man
darauf, dass bei vorgetriebenen Kartoffeln die Keime nicht beschädigt
werden. Sobald die Pflanzen ca. 15 cm hoch sind, entweder mehrfach
mit lockerer Erde anhäufeln oder einen Erddamm anlegen. Bei
Trockenheit Gießen nicht vergessen und beim Pflanzen sowie
nach dem Anhäufeln mit Gärtner Pötschke Kartoffel
Dünger für Kartoffeln düngen. Um FruchtfolgeKrankheiten zu vermeiden, Kartoffeln frühestens
alle vier Jahre auf dem gleichen Beet anbauen.

2

mit Vlies abdecken

3

4

Knoblauch

lockern

5

Die Pflanzung erfolgt im Herbst von Ende September bis Oktober oder
im Frühjahr ab März bis Ende April an einem sonnigen, geschützten Platz
mit lockerem Boden. Vor dem Pflanzen wird die Knoblauch-Knolle in einzelne Zehen geteilt. Diese werden in Reihen von 20–30 cm Abstand alle
15 cm so gesetzt, dass die Spitze der Zehen leicht mit Erde bedeckt ist.
Bei der Herbstpflanzung wird etwas tiefer gepflanzt. Bis zur Pflanzung
die Knolle luftig und warm lagern. Knoblauch braucht nur mäßig gegossen
und wenig gedüngt zu werden. Die Ernte beginnt ab Mitte August, wenn
sich das Knoblauchlaub gelb verfärbt. Dann das Gießen einstellen, bei
sonnigem Wetter ernten und die Knollen einige Tage im Beet nachtrocknen lassen. Nach dem Nachtrocknen die Knollen von Erde befreien,
einlagig in Kisten schichten und an einem dunklen, trockenen und gut belüfteten Ort einige Wochen weiter trocknen lassen. Danach in Netzen oder
zu Zöpfen geflochten an einem kühlen, dunklen Platz lagern.

ernten
Illustrationen: Mein schöner Garten

Gärtner Pötschke
Kartoffel-Dünger, 5 kg

Floragard
Bio Kartoffelerde, 50 l

anhäufeln
Legen Sie die Knollen in die vorbereitete
Furche. Bei vorgetriebenen Kartoffeln
sollten die Keime nach oben schauen.
Behandeln Sie sie vorsichtig, damit
diese nicht abbrechen.

Zwiebeln & Schalotten
Schalotten und Steckzwiebeln werden
im Frühjahr ab März bis Ende April in ein
sonniges Beet mit lockerem Boden in
Reihen mit 20–30 cm Abstand gepflanzt. Die
Spitze der Steckzwiebel sollte dabei gerade
noch sichtbar sein, Schalotten nur leicht mit
Erde bedecken. Die im Herbst gepflanzten
Winter-Steckzwiebeln werden etwas tiefer
gepflanzt. Der Abstand in der Reihe beträgt
etwa 8 bis 10 cm, bei Schalotten etwa 15 cm.
Bis zur Pflanzung die Zwiebeln luftig und
warm aufbewahren.

Die Ernte beginnt im Sommer, der richtige Zeitpunkt ist am gelb werdenden Zwiebellaub erkennbar. Bei schönem Sommerwetter ernten
und die Zwiebeln einige Tage im Beet nachtrocknen lassen. Dann von
Erde befreien und einlagig in Kisten an einem dunklen, trockenen sowie
gut belüfteten Ort einige Wochen trocknen lassen. Danach können sie
z.B. in Netzen an einem kühlen, dunklen Platz noch lange lagern.

im Jahresverlauf

Der grüne Tipp®
Bei den Steckzwiebeln ist weniger
mehr, denn gerade die kleinsten
Sortierungen sind die besten und
teuersten. Man erhält bei ihnen
mehr Steckzwiebeln pro Kilo, die
zwar etwas später reifen, dafür
aber höhere und qualitativ bessere Ernten einbringen. Zudem sind
sie schossfester, d. h., sie kommen nicht so schnell zur Blüte.

Regelmäßiges Lockern des Bodens und
eine gute Wasserversorgung sind sehr
wichtig. Hacken Sie die Pflanzen ringsum,
beseitigen Sie eventuell vorhandenes
Unkraut und häufeln Sie nochmals an.

Stecken Sie die Zwiebelchen im Abstand
von 8–10 cm nur so tief in den Boden,
dass ihr Hals gerade noch sichtbar ist.
Der Abstand in der Reihe beträgt bei
Knoblauch und bei Schalotten 15 cm.

Bis zur Ernte im Hochsommer wachsen
diese würzigen Zwiebel-Varianten innerhalb von nur wenigen Wochen heran.
Hacken Sie mehrfach, das durchlüftet
den Boden und fördert das Wachstum.

Kartoffeln

Kartoffeln

Steckzwiebeln

Steckzwiebeln

1

2

1

2
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Blumenzwiebeln

Besonderheiten
zur Pflanzung von Blumenzwiebeln finden Sie im Videoratgeber unter

www.pötschke.de/dergrueneratgeber

Frühjahrsblüher

verwenden und mit einer Schicht aus Tonscherben oder Blähton für
guten Wasserabzug sorgen. Die Töpfe überwintert man dann an einem
kühlen (unter 10 °C), geschützten Platz und stellt sie nach draußen,
wenn es im Frühjahr wärmer wird und sich die ersten Blätter zeigen.

September und Oktober sind für Herbst-Blumenzwiebeln – also die
Blumenzwiebeln, die im Herbst gepflanzt werden, um im Frühjahr
zu blühen – die ideale Pflanzzeit. Denn der Boden ist noch schön
warm und bis zu den strengen Nachtfrösten ist noch genügend Zeit.

Pflege und Düngung
Dünger benötigen Blumenzwiebeln bis auf wenige Ausnahmen zum
Austreiben zunächst nicht, denn in den verdickten Speicherorganen
sind alle bis zur Bildung der Blüten nötigen Nährstoffe enthalten. Erst
nach der Blüte sollte mit Gärtner Pötschke Blumenzwiebel-Dünger für
Blumenzwiebeln gedüngt werden, um einen guten Knospenansatz und
eine üppige Blüte im Folgejahr zu gewährleisten.

Standortbedingungen und Bodenverhältnisse
Blumenzwiebeln gedeihen sowohl im Gartenbeet als auch in Töpfen
und Schalen. Zu den typischen Frühjahrsblühern zählen z.B. Narzissen,
Tulpen, Hyazinthen, Krokusse etc. Aber auch die Blumenzwiebeln von
Kaiserkronen, Steppenkerzen und Co. kommen im Herbst in die Erde.
Spezielle Anforderungen an den Boden stellen die meisten Zwiebelblüher
nicht, in der Regel kommen sie mit jedem Gartenboden zurecht. Nur
extrem trockene und schwere, zu Staunässe neigende Böden mögen
sie nicht. Auf jeden Fall sollte der Boden gut durchgearbeitet sowie
gelockert sein. Ein Tipp noch: Nicht immer hat man sofort Zeit oder
auch den nötigen Platz im Garten, wenn die bestellten Blumenzwiebeln
geliefert werden. Zum Glück lassen sich die meisten Arten und Sorten
an einem luftigen, kühlen und trockenen Ort problemlos bis weit in den
November hinein lagern. Dann wird es aber auch Zeit, dass die letzten
Zwiebeln vor dem Winter in die Erde kommen. Die Zwiebeln benötigen
die mehrwöchigen Wintertemperaturen im Boden, um Knospen zu bilden
und im Frühjahr mit ihrer Blütenbracht viel Freude zu zaubern.

Besonderheiten zur Pflanzung
Blumenzwiebeln im Beet können Sie einfach so in die Erde setzen. Oder
– und das bietet sich vor allem bei kleineren Zwiebeln an – Sie legen
mehrere Zwiebeln in eine Pflanzschale. Diese schützt vor Wühlmausfraß. Und auch wenn man z.B. einige Zwiebeln in den Rasen setzen
möchte, eignet sich so eine praktische Pflanzschale. Für die Pflanztiefe
gilt eine Faustregel: Man gräbt zwei- bis dreimal so tief, wie die Blumenzwiebel bzw. die Knolle dick ist. Genauere Angaben finden Sie in der
Tabelle rechts. Die Blumenzwiebeln werden grundsätzlich mit der Spitze
nach oben in das Pflanzloch gesetzt und anschließend mit Erde bedeckt.
Für das Setzen von Blumenzwiebeln in Töpfe, Kübel, Kästen oder Schalen
gilt: Je größer die Zwiebel und umso höher die Pflanze, desto größer
muss der Topf sein. Auf jeden Fall eine gute, nährstoffreiche Blumenerde

Blumenzwiebel-Pflanzschalen
schützen vor Wühlmausfraß.

Winterschutz
Die Mehrzahl unserer Herbst-Blumenzwiebeln – wie Tulpen, Narzissen,
Schneeglöckchen sowie Winterlinge – ist absolut winterhart und blüht
jedes Jahr aufs Neue. Weniger robuste Arten wie z.B. Steppenkerzen
oder auch den Sizilianischen Zierlauch schützt man über den Winter
mit einer Auflage aus Laub, Reisern, grober Pinienrinde oder Kompost.
Dann darf man es aber nicht versäumen, diese rechtzeitig zum Austrieb
im Frühjahr zu entfernen.

Der grüne Tipp®
„Ich dachte, alle Tulpen sind
winterhart und blühen jedes
Jahr aufs Neue“, sagte mir eine
Kundin und zeigte mir kleine
Tulpenblüten. Doch das gilt nur
für die niedrigen Botanischen
oder Wild-Tulpen, sie können
jahrelang ungestört im Boden
bleiben und blühen von Jahr zu
Jahr schöner. Bei den meisten
hoch wachsenden Sorten bilden
sich dagegen Brutzwiebeln, die
aber erst nach einigen Jahren
blühfähig sind.
Ich empfehle daher, diese Sorten
jedes Jahr im Herbst neu zu
pflanzen. Das hat den Vorteil,
dass man stets aufs Neue zahlreiche tolle Sorten ausprobieren
kann.

Frühlingsblüher – Pflanzung im Herbst
Pflanztiefe

Nicht selten bilden Blumenzwiebeln
im Frühjahr die ersten bunten Farbtupfer im Garten. Wenn Sie bei der
Pflanzung die unterschiedlichen
Blütezeiten berücksichtigen, können
Sie sich über Wochen und Monate
hinweg immer wieder aufs Neue an
einem wechselnden und ineinander
übergehenden Blütenflor erfreuen.

Alpenveilchen
Blausternchen
Hyazinthe
Kaiserkrone
Krokus
Narzisse
Schneeglöckchen
Steppenkerze
Traubenhyazinthe
Tulpe
Winterling
Zierlauch

5
10
10–15
20
5–10
15–20
5
10
10
10–15
3–5
5–20

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Pflanzabstand
5
5
10–15
30
5–10
15
5
50
5–10
10–15
5
10–30

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
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Blumenzwiebeln
Sommerblüher

Richtige Pflanzung

Winterschutz

Dahlien, Gladiolen, Begonien und all die anderen Blumenzwiebeln,
die im Frühjahr gepflanzt werden, sorgen für sommerlichen Blütenflor. Gleich ob für Beet, für Töpfe, Kübel oder Kästen oder für bunte
Blumensträuße: Mit unseren Frühjahrs-Blumenzwiebeln erfüllen sich
alle Ihre Blumenwünsche! Da ist sicher für jeden etwas dabei!

Die robusteren Arten wie Lilien, Ranunkeln oder
auch Maiglöckchen können im Herbst im Boden
verbleiben und an Ort und Stelle, geschützt durch
einen Winterschutz aus Laub, Reisern oder Kompost,
überwintern. Auch Cottage-, Glamourglad- und
Zwerg-Gladiolen sind mit einem leichten Winter-schutz winterhart.

Knollen-Begonie

Standortbedingungen und Bodenverhältnisse
In ihren Ansprüchen an Boden und Standort ähneln sie
ihren Verwandten zur Herbstpflanzung. Eigentlich ist
ihnen jeder normale, lockere und nicht zu nasse Gartenboden recht. Auch wenn sie stauende Nässe überhaupt
nicht mögen, das Gießen darf man nicht vergessen.
Weder im Beet noch im Topf sollte die Erde komplett
austrocknen. Und auch regelmäßiges Düngen mit ausgewogenen Düngern wie unserem Gärtner Pötschke
Blumen- und Stauden-Dünger oder unserem Gärtner
Pötschke Blumenzwiebel-Dünger danken die Blumen mit reicher Blüte
und gesundem Wuchs. Sonnenkinder wie Canna oder Gladiolen
empfehlen sich für warme, geschützte und vollsonnige Plätze.
Und selbst für den Schatten gibt es z.B. mit Begonien, den
heimischen Maiglöckchen oder der edlen Waldlilie eine
bunte Auswahl.

Besonderheiten zur Pflanzung
Viele der Knollen, Rhizome sowie Zwiebeln für die Frühjahrspflanzung stammen aus dem tropischen Südamerika oder auch
aus Südafrika. So erstaunt es nicht, dass sie keinen Frost vertragen.
Man muss sich also beim Pflanzen mindestens bis Mai gedulden, bis
Zwie
die Gefahr von Nachtfrösten vorüber ist. Bis dahin werden die Zwiebeln kühl und luftig, aber unbedingt frostfrei gelagert.
Zum Glück kann man Begonien, Dahlien, Canna, Calla
und noch viele mehr für eine frühe Blüte problemlos
im Zimmer vorziehen. Andere Arten wie Lilien, Ranunkeln
oder Maiglöckchen sind viel robuster und können daher bei
frostfreiem Wetter jederzeit gepflanzt werden.

Alle frostempfindlichen Arten wie z.B. Dahlien und KnollenBegonien müssen im Herbst rechtzeitig ausgegraben und
dann an frostfreien, kühlen und luftigen Orten im Haus oder
Keller überwintert werden. Hierfür die Pflanzen im Herbst vor
den ersten strengen Frösten handbreit über dem Boden zurückschneiden, die Knollen vorsichtig ausgraben und anhaftende Erde
leicht abklopfen. Am besten legt man die Dahlienknollen in Kisten auf
eine Torf- oder Blumenerde-Schicht und lagert sie dann in einem frostfreien aber kühlen und luftigen Raum bis zum Frühjahr.

Pflanzerde
So setzen Sie die Knollen von
Begonien richtig ein: Mit der
Wölbung nach unten und der
Hohlung nach oben.

Sommerblüher – Pflanzung im Frühjahr
Pflanztiefe

Der grüne Tipp

®

Viele unserer Zwiebelblumen sind
phantastische Schnittblumen.
Hierzu gehören z.B. Klassiker wie
Dahlien, Gladiolen und Lilien.
Größere Einzelblüten wie Dahlien
oder Lilien sollten beim Schnitt
nahezu voll aufgeblüht sein.
Bei Blütenständen wie z.B. den
Blütenschwertern der Gladiolen,
ist der ideale Zeitpunkt, sobald
die unteren Blüten Farbe zeigen.

Sind die Frühjahrsblüher verblüht, stehen
die Sommerblüher bereits in den Startlöchern. Sie sorgen dafür, dass der
Übergang zwischen beiden nahtlos
ineinander übergeht und Sie auch im
Sommer nicht auf eine üppige Blütenpracht verzichten müssen. Viele der
Blumenzwiebeln blühen sogar durch
bis zu den ersten Frösten.

Begonie
Calla
Canna
Dahlie
Freesie
Gladiole
Inkalilie
Lilie
Montbretie
Ranunkel
Schmucklilie
Tropenlilie

2–3
7–10
8–10
8–10
3–5
8–10
15–20
10–20
7–10
4–6
3–5
5–6

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Pflanzabstand
25–40 cm
10–15 cm
40–70 cm
50–100 cm
8–10 cm
15–20 cm
15–20 cm
25–30 cm
10–20 cm
20–25 cm
20–30 cm
30–40 cm

Gärtner Pötschke
Blumenzwiebel-Dünger, 1 kg

pötschke.de
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Stauden
Stauden sind mehrjährige, bzw. winterharte Pﬂanzen, deren ganze
Kraft in den Wurzelballen steckt. Im Spätherbst sterben bei den
meisten Arten die oberirdischen Pﬂanzenteile ab. Daher machen
im Herbst und im zeitigen Frühjahr gelieferte Stauden naturbedingt
zum Teil einen etwas unansehnlichen Eindruck, der aber völlig
bedeutungslos ist.

Krumpholz
KomfortStaudenspaten,
53 cm

Besonderheiten zum Schnitt
Stauden, die nach der Pflanzung besonders langtriebig wachsen,
werden Anfang Juli etwa auf die Hälfte zurückgeschnitten.
Sie wachsen umso buschiger. Durch Samenbildung und
-reife werden die Stauden geschwächt. Daher sollten
abgeblühte Stiele vor dem Fruchten entfernt werden.
So verlängert man auch das Dasein kurzlebiger
(meist 2-jähriger) Stauden wie Stockrosen oder
Fingerhut. Bei einigen Arten dienen die Fruchtstände aber als Zierde oder die Aussaat ist
gewollt. Damit sich solche Massenblüher wie
Margerite, Kokardenblume und Mädchenauge
nicht erschöpfen, werden alle Triebe, auch die
blühenden, im Früh-Herbst zurückgeschnitten.

Standortbedingungen und Bodenverhältnisse
Möchte man ein Beet mit Stauden neu anlegen, gibt es einiges bei
Pflanzenwahl und Anordnung zu beachten. Bedenken Sie beim Kauf
auch die von den Stauden verlangten Lichtverhältnisse. Selbst schattige
Plätze lassen sich mit der richtigen Pflanzenwahl üppig gestalten.

Besonderheiten zur Pflanzung
Bei der Auswahl sollte man Blütenfarbe und Blütezeit sowie die finale
Wuchshöhe beachten. Um ein Beet später gut einsehen zu können, ist
es nötig, niedrige Sorten nach vorne und hohe nach hinten zu setzen.
Legen Sie die Pflanzen auf dem Beet vorher probeweise aus. So können
Sie das Verhältnis von Mengen und Abständen besser einschätzen.
Stauden werden stets zurückgeschnitten gepflanzt. Auf dem Transport
angefaulte oder eingetrocknete Blätter werden vor dem Pflanzen
entfernt. Viele Stauden „explodieren“ nach dem dritten Standjahr im
Wuchs und werden oft viel zu dicht gepflanzt. Das Umsetzen ist vorprogrammiert. Um sich das zu ersparen, gelten diese Mindestabstände:
Zwerg- und Kleinstauden 20–30 cm, mittelhohe Stauden 40–60 cm
und hohe Arten 60–80 cm. Die besten Pflanzzeiten sind das Frühjahr und
der Herbst. Solange der Boden nicht gefroren ist, können getopfte Stauden
aber auch in den Wintermonaten gepflanzt werden.

Pflege und Düngung

Gärtner Pötschkes
Blumen- & Staudendünger,
2,5 kg

Bei starkem Regen und Wind können die Blütenstiele völlig herab gedrückt oder gebrochen werden. Das kann bei Pfingstrosen, Rittersporn,
hohen Astilben, Herbstastern usw. geschehen. Zu diesem Zweck gibt es
Staudenhalter in den verschiedensten Ausführungen. Für eine Düngergabe im Frühjahr, z.B. mit Gärtner Pötschke Blumen- & Staudendünger,
sind Stauden immer dankbar!

Krumpholz
KomfortStaudengabel,
59 cm

Winterschutz
Winterschutz verlangende Stauden können Sie mit
Tannenreisig, Pinienrinde, trockenem Laub oder Stroh
vor Frost schützen. Dies darf aber nur locker und nicht zu dick
aufgelegt werden.

Der grüne Tipp

®

Für schnell einsetzende Blütenpracht liefern wir außer meiner
9 cm-Topf-Qualität, auch Stauden
in größeren Qualitäten. Diese
sind fachgerecht herangezogen,
besonders gut entwickelt sowie
ideal z.B. für Balkon & Terrasse.
Sie blühen schon in den nächsten
Wochen nach der Lieferung und
setzen oftmals kurz danach sogar
noch einen zweiten Blütenflor
an. So kommen Sie besonders
schnell an wundervoll bunte
Blütenpracht!

Bereiten Sie den Boden im Pflanzbeet
tief umgegraben vor. Durch Zugabe
von Kompost und z.B. Gärtner Pötschke
Blumen- & Stauden-Dünger schaffen
Sie ideale Bedingungen.

1

Feuchten Sie vor dem Einpflanzen alle
Pflanzballen durch Tauchen in einem
Wassereimer oder in einer Wanne
gründlich durch, so lange, bis keine
Luftbläschen mehr aufsteigen.

2

Heben Sie ein genügend großes Pflanzloch aus. Es sollte mindestens 1 ½ mal
so groß und breit sein wie der Ballen
der Staude, z.B. des Lavendels.

3

Drücken Sie die Pflanze rings um den
Ballen mit den Fingern oder einer Pflanzschaufel fest an und verschaffen Sie ihr
damit den nötigen Bodenschluss. Formen
Sie dabei einen Gießrand aus der Erde.

4
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Stauden
Rhizomsperre mit
Verschlussschiene
0,7m x 3m

Bambus

Gräser

Sehr beliebt ist Bambus, der einem Garten exotisches Flair verleiht.
Es gibt horstbildende Arten wie Fargesia, die sich langsam und unproblematisch ausbreiten. Alle anderen zählen zu den hainbildenden
Arten, die aufgrund ihrer Ausläuferbildung mit einer Wurzelsperre
(Rhizomsperre) versehen werden sollten. Ihr Spektrum an Farbenund Formenvielfalt entschädigt diese Mühe aber um ein Vielfaches.

Standortbedingungen und Bodenverhältnisse
Die Ansprüche variieren von trocken bis zu ständiger Nässe. Meist wird
aber ein normaler bis luftiger, also gut abtrocknender Boden verlangt.

Pflege und Düngung

Standortbedingungen und Bodenverhältnisse

Ziergräser werden meist kaum gedüngt, da Form, Farbe und Standfestigkeit bei zu vielen Nährstoffen leiden.

Bambus mag keine windigen Plätze. Suchen Sie daher geschützte, warme
und je nach Art sonnige, halbschattige oder schattige Lagen.

Besonderheiten zur Pflanzung
Wichtig bei der Pflanzung ist: Um eine starke und unerwünschte Ausbreitung zu unterbinden, müssen ausläuferbildende Arten mit beständigem,
aber biegsamem Material, das bis zu 80 cm tief reichen sollte, eingegrenzt werden (spezielle Wurzel- bzw. Rhizomsperre). Bitte eine
Verschlussschiene beim Einbau verwenden, da sonst kein ausreichender
Schutz gewährleistet wird.

Pflege und Düngung
Bambus verlangt viel Feuchtigkeit und reichlich Nährstoffe. Auch im
Winter sollte deshalb in Trockenperioden an frostfreien Tagen unbedingt gegossen werden. Pro Jahr etwa 150 g/m2 eines stickstoffbetonten
Volldüngers, der dreimal zu je 50 g im Zeitraum von April bis Juli verabreicht wird, verteilen, z.B. Compo Bambus Langzeit-Dünger.
Vor dem Winter dürfen keine Halme abgeschnitten werden, da sonst
Wurzelfäule durch Nässe und Frost drohen kann. In normalen Wintern
erfrieren die angebotenen Bambus nicht. Durch längere Frostperioden
aber vertrocknen sie rascher als andere immergrüne Pflanzen. Daher
benötigt der Bambus im Herbst eine starke Mulchschicht aus Laub,
Stroh oder ähnlichem.

Rückschnitt und Winterschutz

Schnee schützt! Pflanzen nicht von ihm
befreien. Sollte der Bambus durch den
Winter gelitten haben, Halme im Frühjahr nicht zurückschneiden oder Blätter
abzupfen! Warten Sie bis zum Mai einen
möglichen Neuaustrieb ab und sorgen
Sie bis dahin für genügend Feuchtigkeit. Danach gegebenenfalls tote Triebe
entfernen.

Der grüne Tipp®
Nutzen Sie Bambus auch ruhig
mal als Sichtschutz oder auch
als Hecke. Bereits eine einzelne
Pflanze, z.B. im Kübel auf der
Terrasse stehend, ergibt eine sehr
gute Blickdichte. So kann man
sich vorstellen, welche Wirkung
das Nebeneinanderpflanzen von
mehreren Bambuspflanzen hat.
Bambus ist immergrün und dadurch mit Wurzelschutz eingesetzt eine ideale Heckenpflanze.

Ziergräser kurz vor ihrem Austrieb im zeitigen Frühjahr handbreit über dem
Boden abschneiden. Ein vorzeitiger Rückschnitt begünstigt Fäulnis. Das
Laub dient im Winter als Kälteschutz und sieht mit den Samenständen
und im bereiften Zustand dekorativ aus. Die Halme des Pampasgrases
werden vor dem Winter als Kälte- und Nässeschutz zusammengebunden.

Einige Gräser entwickeln Wurzelausläufer. Das lässt sich durch das Pflanzen
in möglichst tief gezogene Maurerkübel
verhindern. Mit einer Stichsäge können
Sie den Boden herausschneiden.

1

Befüllen Sie dann den Kübel mit humussowie nährstoffreicher Pflanzerde. Verdichtete Erde unter dem Kübelboden
können Sie jetzt noch lockern und damit
Staunässe verhindern.

2

Setzen Sie den ausläufertreibenden Ballen
unter Kübelrandniveau ein und füllen
ringsum Erde auf. Durch den Kübel als
Wurzelsperre werden die Ausläufer am
unkontrollierten Wachstum gehindert.

3

Gießen Sie mit weichem Strahl gründlich
an. Dabei werden die Wurzeln eingeschlämmt und ein schlüssiger Kontakt
zur feuchten Erde entsteht, der wichtig
für das Anwachsen ist.

4
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Rosen
Rosen werden völlig zu Recht die Königinnen der Blumen genannt.
Mit der Vielfalt ihrer Farben, Formen und Düfte sind sie etwas
Einzigartiges in der Natur und zählen damit zu den beliebtesten
Gartenpflanzen überhaupt. Mit der richtigen Pflege bescheren Ihnen
Rosen eine wahre Blütenpracht und blühen über viele Monate
hinweg den ganzen Sommer durch – und das jahrein, jahraus.

Pflanzung wurzelverpackter Rosen
1

Besonderheiten zur Pflanzung

2

Wurzelnackte/wurzelverpackte Rosen
Die Frischhalteverpackung bitte erst zum Pflanzen
öffnen und die Rose mindestens 12 Stunden in
Wasser stellen. Die Wurzeln zuvor um 1/3 ihrer
Länge einkürzen. Graben Sie ein ausreichend
großes Pflanzloch und lockern Sie den Boden
tiefgründig – Sie können nun einen Dünger,
z.B. Gärtner Pötschke Rosen-Dünger, einarbeiten.
Damit die Rose dauerhaft vor Frost geschützt ist,
muss die Veredelungsstelle ca. 5 cm unterhalb der
Erdoberfläche liegen. Achten Sie darauf, wenn der
Wurzelbereich wieder mit Pflanzerde aufgefüllt wird.
Indem Sie den Boden antreten und angießen, geben Sie der
Rose Halt und festen Bodenkontakt. Bewegen Sie den Rosenstock leicht hin und her, um Hohlräume zwischen den Wurzeln zu
vermeiden. Häufeln Sie die Rose nach dem Pflanzen ca. 20 bis 30 cm
hoch mit humoser Erde an, um sie im Winter vor Frost und im Frühjahr
vor austrocknenden Winden zu schützen. Der Erdhügel sollte die
Pflanze zu 75 % abdecken. Wenn der Frühjahrsaustrieb beginnt, wird an
einem möglichst kühlen und regnerischen Tag ganz vorsichtig wieder
abgehäufelt, damit keiner der noch sehr zarten Triebe abbricht.

5 cm
Krumpholz
Hand-Rosengabel, 29 cm
Wässern Sie die
Rose, um zügiges
Wachstum zu
gewährleisten.

Qualität und Gesundheit
Trotz Sortenselektion und Kulturmaßnahmen wachsen nicht alle Rosen
so, dass sie den Bestimmungen des Bundes Deutscher Baumschulen
entsprechen. Über diesen Bund definiert sich eine ganz klare Anweisung, wie sich eine Rose in A-Qualität darzustellen hat: Die Pflanze
weist mindestens drei normal entwickelte Triebe auf, wovon zwei direkt
aus der Veredelungsstelle (verdickter Knoten, der Wurzelstock und Trieb
miteinander verbindet) kommen müssen. Der dritte darf nicht höher als
5 cm über der Veredelungsstelle ansetzen.

Standortbedingungen und Bodenverhältnisse
Rosen gedeihen am besten an einem vollsonnigen und luftigen Standort. Dort können ihre Blätter schnell abtrocknen und Pilzkrankheiten
haben kaum eine Chance. Darüber hinaus sind Rosen ausgesprochene
Tiefwurzler, die einen lockeren, nährstoffreichen sowie eher schweren
Boden benötigen. Sandige Böden sollten deshalb mit Ton-, Lehm- oder
Kompostanteilen sowie mit organischen Düngern verbessert werden.
Sehr schwere Böden lassen sich dagegen mit grobem Sand oder Kies
auflockern. Rosen gedeihen auch im Kübel, allerdings sollte man eine
Wurzeltiefe von mindestens 60–80 cm gewährleisten.
Sollte ein Beet bereits jahrelang mit Rosen bepflanzt gewesen sein, ist
für mehrere Jahre von einer Rosen-Neupflanzung abzuraten. Der Boden
ist „rosenmüde“ geworden, die neu gepflanzten Rosen würden dort nur
spärlich wachsen und kümmern. Sollen jedoch unbedingt Rosen auf
einer Fläche nachgepflanzt werden, auf der bereits vorher Rosen gestanden haben, so ist der alte Boden mindestens zwei Spaten tief auszutauschen.
Gärtner Pötschke
Rosen-Dünger, 2,5 kg

Beim Pflanzen die
Veredelungsstelle
ca. 5 cm unter
Erdniveau setzen.

3

Compo® Compo® Sana®
Rosenerde, 20 l

Der grüne Tipp®
Rosen haben teils nicht die notwendige Menge der für das Anwachsen wichtigen Faserwurzeln.
Die Wurzeln der recht schnell
austrocknenden wurzelnackten/
wurzelverpackten Rosen sind
daher beim Kauf mit Erde und
Folie geschützt. Lagern Sie sie bis
zur Pflanzung kühl und dunkel.
So beugen Sie auch vorzeitigem
Austreiben vor.

Zum Schluss etwa
20–30 cm hoch Erde
anhäufeln. So schützen
Sie die Rose vor Frost.

Kürzen Sie Wurzeln von mehr als 25 cm
Länge mit einer Schere ein – so fördern
Sie neues Wurzelwachstum und Sie
erleichtern sich die Pflanzung.

1

Stellen Sie die Rose mindestens 12
Stunden lang in einen mit Wasser gefüllten Eimer, damit sich die Wurzeln
vollsaugen können.

2

Halten Sie die Rose senkrecht ins Pflanzloch, so dass sich die Wurzeln nicht
krümmen – die Veredelungsstelle sollte
5 cm unter Erdniveau liegen.

3

Häufeln Sie die Rose nach dem Pflanzen
mit einem 20 bis 30 cm hohen Erdhügel
an, um sie im Winter vor Frost sowie im
Frühjahr vor Wind zu schützen.

4
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Rosen

Besonderheiten
zu den einzelnen Rosengruppen finden Sie
online in Gärtner Pötschkes Grünem Ratgeber

www.pötschke.de/dergrueneratgeber

Rosengruppen

Pflanzung einer Topfrose

Besonderheiten zur Pflanzung
Topfrosen lassen sich im Gegensatz zu den wurzelverpackten Rosen zu jeder frostfreien Jahreszeit pflanzen.
Das Einkürzen der Wurzeln entfällt bei ihnen. Heben Sie
das Pflanzloch im Verhältnis zum Topfmaß mindestens
doppelt so breit und tief aus. Anschließend die Rose so ins
vorgewässerte Pflanzloch stellen, dass die verdickte Veredelungsstelle auch hier 5 cm unter der Erdoberfläche verbleibt. Danach auffüllen und angießen. Denken Sie daran, Getopfte Rose
im Sommer gepflanzte Topfrosen regelmäßig zu gießen, mit Verzweigung
da sie noch keine tiefreichenden Wurzeln bilden konnten. in A-Qualität.

Die Züchtungsarbeit der letzten Jahrzehnte hat zu
einer überwältigenden Sortenvielfalt geführt. Um
diese besser überblicken zu können, werden Rosen
anhand ihrer Wuchsform und ihres Verwendungszweckes in Rosengruppen unterteilt.

5 cm

Beetrosen eignen sich für eine Bepflanzung von Beeten
und Rabatten. Ihre Blüten sind in der Regel etwas kleiner,
erscheinen dafür aber auch in größerer Menge.

1
Das Pflanzloch mit dem Erdaushub
und einer zugemischten organischen
Düngergabe, zum Beispiel mit
Gärtner Pötschkes Naturdünger,
aufüllen, antreten und angießen.

Bodendeckerrosen zeichnen sich durch einen flachen
Wuchs aus. Ihre einfachen bis leicht gefüllten Blüten
sorgen für einen dichten Blütenteppich, der Unkraut
erfolgreich unterdrückt.
Edelrosen werden auf Grund ihrer besonderen Blüten häufig
als Schnittrosen verwendet. An ihrem kräftigen Stiel befindet sich
meist nur eine, dafür aber sehr große und gut gefüllte Rose.

Besonderheiten zum Schnitt
Pflanzschnitt Der Pflanzschnitt erfolgt immer im Frühjahr – egal wann
Sie pflanzen. Während Sie die Rosen im Frühjahr unmittelbar vor der
Pflanzung schneiden können, sollten Sie bei der Herbstpflanzung mit dem
ersten Schnitt bis nach dem Abhäufeln im März oder April warten. Die
Rose wird auf eine Gesamtlänge von etwa 20 cm zurückgeschnitten.
Dabei werden schwache Triebe auf 3 Augen und starke Triebe auf 5 Augen
eingekürzt. „Augen“, das sind die rötlichen Knospen (Punkte) auf der Rinde.
Folgeschnitt Rosen werden nur im Frühjahr geschnitten, wenn sie austreiben. Grundsätzlich gilt: Starke Triebe werden nur wenig eingekürzt,
schwache Triebe tiefer zurückgeschnitten, sehr schwache und tote
Triebe ganz entfernt. Geschnitten wird circa 5 mm über einem nach
außen gerichteten Auge, so ist ein fülliger Aufbau garantiert. Auch alle
Wildtriebe, die unterhalb der Veredelungsstelle entspringen, müssen regelmäßig entfernt werden – genauso wie Verblühtes. Eine Ausnahme sind
Wildrosen, bei denen die Bildung der Früchte (Hagebutten) erwünscht ist.

Kletterrosen sind die am stärksten wachsenden Rosen und bilden oft
meterlange Triebe. Mit ihnen lassen sich sowohl Wände als auch Rosenbögen und Pergolen begrünen.
2
Sollte sich beim Austopfen Topferde
gelöst haben, diese einfach mit ins
Pflanzloch geben und die Erde für
einen ausreichenden Wurzelschluss
gut antreten und angießen.

3

Winterschutz
Das bereits im Kapitel der Pflanzung beschriebene Anhäufeln ist der
beste Winterschutz für Rosen. Der aufgetragene Erdhügel schützt die
empfindliche Veredelungsstelle und Triebbasis wirksam vor Frost sowie
vor der intensiven Wintersonne. Zusätzlich schützt locker aufgelegtes
Fichten- oder Tannenreisig vor austrocknenden Winden.

Pflanzt man an eine Stelle, an der
schon vorher eine Rose stand,
empfiehlt sich das Aufüllen mit
komplett neuer Erde. Ein Pflanzschnitt der Rose ist nicht nötig. Das
Anhäufeln empfiehlt sich nur bei
einer Herbstpflanzung ab Oktober.

Nostalgische Rosen vereinen den Charme alter Rosen mit den
Eigenschaften moderner Sorten. Sie überzeugen mit üppigen Blüten,
einem herrlichen Duft und guter Pflanzengesundheit.

Der grüne Tipp®
Rosen haben einen hohen Nährstoffbedarf. Gedüngt wird einmal
nach dem Abhäufeln im März/
April und einmal nach der ersten
Blüte im Juni/Juli. Ab Juli sollte
jegliche Stickstoffdüngung unterbleiben, damit das Holz gut ausreifen kann. Diesen Prozess können Sie mit einer Gabe Patentkali
im August bzw. September unterstützen, denn Kalium festigt das
Pflanzengewebe und bereitet die
Rosen so auf den Winter vor.

Stammrosen eignen sich bestens für eine Einzelstellung im Beet oder
Kübel und können wunderbar mit anderen Stauden oder Sommerblumen unterpflanzt werden.
Strauchrosen wachsen buschig aufrecht und können eine stattliche
Größe erreichen. Sie sind ideal für eine Gruppen- und Heckenpflanzung,
da sie einen guten Sichtschutz bieten.

Pflanzabstände für Rosen
Abstand (cm)

Beetrosen
Bodendeckerrosen
Edelrosen
Kletterrosen
Stammrosen
Strauchrosen

30–40
50–60
30–40
80–150
150–200
60–100

Pflanzen/m²

4–5 Stück
3–4 Stück
4–5 Stück
1–2 Stück
1 Stück
1–2 Stück
pötschke.de
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Ziergehölze
Egal ob laubabwerfend oder immergrün: Ziergehölze sind ein wichtiger
Bestandteil im Garten, denn sie verleihen ihm zu jeder Jahreszeit ein
individuelles und unverwechselbares Gesicht. Anders als bei Stauden
sterben bei ihnen im Winter die oberirdischen Pflanzenteile nicht ab.
Nicht selten bilden sie daher das Grundgerüst einer jeden Pflanzung.

Tipps zu Pflanzung & Schnitt

Besonderheiten zum Schnitt

zu hoch

Eigenschaften und Verwendung
Dabei lassen sich Ziergehölze nicht nur nach Laub- und Nadelbäumen
unterscheiden. Mit der Größen-, Formen- und Farbvielfalt ihrer Blüten
und Blätter lassen sich tolle Effekte erzielen, die den Charakter eines
Gartens wesentlich mitbestimmen. Während immergrüne Bäume und
Sträucher auch im Winter mit ihrem Laub zieren, überraschen viele laubabwerfende Gehölze neben ihrer attraktiven Herbstfärbung mit prachtvoll gefärbten Zweigen und anfangs leuchtenden Austrieben. Um schnell
eine schöne Wirkung zu erzielen, werden Ziergehölze häufig viel zu eng
gepflanzt. Man sollte jedoch immer bedenken, welche Größe später erreicht wird, um sich ein nachträgliches Verpflanzen zu ersparen. Beachten
Sie deshalb bitte immer den angegebenen Pflanzabstand.

Besonderheiten zur Pflanzung

Die Blütenfarbe vieler
Hortensien lässt sich über
die Düngung beeinflussen,
z.B. mit COMPO® Blaue
Hortensien Dünger.

Die besten Pflanzzeiten sind das Frühjahr sowie der Herbst. Jedoch ist
man durch die Anzucht in Töpfen bzw. Containern nicht mehr an die
traditionellen Pflanzzeiten gebunden. Die Pflanzen werden beim Austopfen – im Gegensatz zum früheren Ausgraben – nicht mehr im
Wachstum gestört und können so zu jeder Zeit ungehindert weiterwachsen. Außer bei Frost können sie ganzjährig gesetzt werden.
Trockene Wurzelballen werden vor der Pflanzung solange in Wasser getaucht, bis sie sich vollgesogen haben. Anschließend wird mit einem
Spaten ein Pflanzloch ausgehoben, das mind. 1½-mal so breit und tief
ist wie der Ballen. Um ein gutes Anwachsen zu garantieren, sollte der
Unterboden spatentief gelockert und der Aushub mit Pflanzerde und
Dünger aufgearbeitet werden. Setzen Sie die Pflanzen so tief, wie sie
vorher gestanden haben – das heißt so tief, dass die Ballenoberfläche ebenerdig mit dem Erdniveau abschließt. Für einen guten Bodenschluss muss
der Boden um den Wurzelballen herum fest angetreten und angegossen
werden. Bei größeren Gehölzen erleichtert ein Gießrand aus angehäufelter
Erde das Wässern, bis die Pflanzen vollständig angewachsen sind.

zu tief

Im Regelfall wird der erforderliche Pflanzschnitt
schon vor dem Versand ausgeführt. Dabei wird
etwa die Hälfte der Triebe zurückgenommen.
Denn zurückgeschnittene Topf- und Containerpflanzen treiben im Frühjahr immer kompakter
aus und bauen so ein optimales Gerüst für die
Folgejahre auf. Von dieser Behandlung ausgenommen sind aber Heidekräuter, Rhododendren,
Kamelien und Rosen sowie Nadelgehölze.

richtig
gepflanzt

Pflege und Düngung
Wenn sich die Pflanzen gut entwickelt haben – etwa ab dem
zweiten Jahr nach der Pflanzung – erhalten sie eine Ergänzungsdüngung mit einem organisch-mineralischen Volldünger, der
jährlich im Frühjahr zur Zeit des Austriebs verabreicht wird. Jegliche
Düngung sollte ab Anfang August eingestellt werden, damit die Frosthärte der Pflanzen nicht beeinträchtigt wird.

Ein regelmäßiger Schnitt fördert
die Blühwilligkeit vieler Sträucher.

Der grüne Tipp®
Für einen guten Start empfiehlt
es sich stets, den ausgehobenen
Gartenboden im Verhältnis 1:1
mit humusreicher Pflanzerde zu
vermischen. Anstatt gekaufter
Pflanzerde können Sie ebenso
eigenen Kompost als Humusanteil nutzen. Darüber hinaus
kann gleichzeitig auch schon
ein Dünger eingearbeitet werden,
wie Gärtner Pötschke Blumen& Stauden-Dünger.
Gehölze, die eher einen sauren
Boden bevorzugen, freuen sich
über Gärtner Pötschke Premium
Dünger für Hortensien- und
Rhododendron.

Tauchen Sie den Ballen samt Topf in ein
Gefäß mit Wasser – am besten so lange,
bis keine Luftblasen mehr aufsteigen.

1

Lockern Sie den Grund des Pflanzloches
und bessern Sie den Boden durch Einarbeiten von Pflanzerde sowie einem
geeigneten Dünger auf.

2

Reißen Sie verfilzte Ballen mit Ihren
Fingern oder mit einem Messer auf –
das regt die Bildung neuer Wurzeln an.

3

Gießen Sie die Pflanzen gründlich an,
damit die Wurzeln den für das Anwachsen so wichtigen Bodenkontakt
bekommen.

4
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Nadelgehölze
Nadelgehölze sind zumeist immergrüne Gehölze, die oft auch als
Koniferen bezeichnet werden. Sie sind aufgrund ihres satten Grüns,
ihrer im Allgemeinen sehr hohen Schnittverträglichkeit und ihres
guten Sichtschutzes besonders beliebt bei der Gestaltung von
Gärten sowie bei der Planung von Hecken. Mittlerweile gibt es viele
interessante Zucht- und Zwergformen sowie attraktive Formgehölze,
die das Sortiment an Nadelgehölzen erweitern.

Klettergehölze
Empfindliche Arten

Kletterpflanzen sind unverzichtbar, wenn es gilt, kahle Wände
oder Mauern zu begrünen. Doch sie schmücken nicht nur im
Beet, in Kübeln können sie auch Terrasse und Balkon kunstvoll
bereichern. Darüber hinaus dienen Kletterpflanzen als natürlicher Lärm- und Sichtschutz, sobald sie mit ihrem üppigen
Wuchs eine gewisse Höhe erreicht haben.

Notwendiger Pflanzabstand

Besonderheiten zur Pflanzung
Pflege und Düngung
Nadelgehölze müssen das ganze Jahr über regelmäßig gegossen werden.
Denn durch ihren kompakten Wuchs sowie ihre dicht mit Nadeln
besetzen Zweige gelangt bei Regen oftmals nur wenig Wasser in den
Wurzelbereich. Deshalb ist es wichtig, im Sommer verstärkt auf eine
gute Bewässerung zu achten. Aber auch im Winter darf das Gießen an
frostfreien Tagen nicht vergessen werden. Da Nadelgehölze immergrün sind, verdunsten sie auch in der kalten Jahreszeit kontinuierlich
Wasser – ohne ein zusätzliches Gießen würden sie regelrecht vertrocknen
und bald braune Nadeln tragen.
Der Nährstoffbedarf von Nadelgehölzen kann durch einen speziellen
Koniferendünger gedeckt werden. Besonders oft leiden sie unter
Magnesiummangel, er lässt sich an einer Gelb- und Braunfärbung der
Nadeln erkennen. Diesem Mangel kann man auch gezielt mit Bittersalz
– wie zum Beispiel COMPO® Bittersalz (50 g/m²) – entgegenwirken.
Aber Vorsicht: Auch Nadelbäume erneuern regelmäßig einen Teil ihrer
Nadeln und stoßen die alten naturbedingt das ganze Jahr über ab.

Winterschutz
Die meisten Nadelgehölze sind winterhart und kommen
ohne zusätzliche Hilfe durch die kalte Jahreszeit. Ein
spezieller Winterschutz ist nur bei Neupflanzungen
sowie bei einigen empfindlichen Arten notwendig.
Da sich auf ihren Zweigen besonders viel Schnee
ansammeln kann, sind Nadelgehölze stark bruch
bruchgefährdet – befreien Sie die Pflanzen rechtzeitig
von schweren Schneelasten, da sonst selbst große
Äste abbrechen können.

Meist reichen das Abdecken der
Baumscheibe mit Rindenmulch sowie
das Anbringen von Schilfrohrmatten
als Sonnen- und Windschutz bei
empfindlichen Nadelgehölzen bereits
aus. Zwerggehölze können Sie
alternativ auch mit Fichtenreisig
bedecken.

Fast alle Kletterpflanzen benötigen eine Rankhilfe, die ihnen die notwendige Stabilität verleiht – zum Beispiel in
Form eines Gitters, Obelisken oder Spaliers. Nur einige
wenige Arten, die so genannten Selbstklimmer, kommen
ohne eine solche Rankhilfe aus. Sie sind selbst dazu in der
Lage, auch an schwierigen Stellen Halt zu finden. Dazu
gehören u. a. Efeu, Kletterhortensien und Wilder Wein.
Vorbeugend gegen die manchmal auftretende Welkekrankheit pflanzt man die Wurzelballen von Clematis etwa eine
Handbreit tiefer (ca. 10 cm) als die Erdoberfläche. Einerseits ist
der Wurzelballen so besser vor Frost geschützt, andererseits können die unter der Erde liegenden Knospenpaare später einmal austreiben, sollte die Pflanze erkranken oder beschädigt werden. Dies
gilt jedoch nur für großblumige Clematis – alle Wildarten sowie andere
Kletterpflanzen werden ganz normal auf Erdniveau gepflanzt.

Wichtig ist, dass nicht direkt an
Hauswänden und Mauern gepflanzt
wird, weil die Erde dort extrem
trocken ist. Ein Abstand von gut
50 cm sollte möglichst eingehalten
werden. Achten Sie zudem darauf,
dass die Pflanzen mit ihrem Stützstab schräg zur Wand bzw. Mauer
oder Rankhilfe eingesetzt werden.

Der grüne Tipp®
Grundsätzlich sollten Sie bei
allen Nadelgehölzen auf einen
radikalen Rück- bzw. Formschnitt
verzichten, denn viele Arten
treiben aus dem alten Holz
nicht mehr aus. Die Folge sind
braune und kahle Stellen. Diesen
Tipp sollten Sie vor allem bei
einer Heckenbepflanzung berücksichtigen – schneiden Sie
daher lieber öfter, dafür aber
weniger tief. Nur Eiben können
bedenkenlos bis ins alte Holz
zurückgeschnitten werden, sie
treiben willig wieder aus.

Wässern Sie den Ballen der Pflanze
gründlich, indem Sie ihn mitsamt des
Topfes in einen Eimer tauchen.

1

Lösen Sie den feuchten Wurzelballen
vorsichtig durch Drücken und Ziehen
aus seinem Kunststofftopf.

2

Entfernen Sie beim Pflanzen nicht die
Stützstäbe, da sie den empfindlichen
Trieben vorläufigen Halt geben.

3

Drücken Sie die Erde mit den Fingern
fest an, dadurch erhalten die Wurzeln
vollständigen Bodenkontakt.

4
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Heckengehölze
Zum echten Gartengefühl gehört unbedingt auch eine grüne Hecke.
Dabei können Hecken sehr unterschiedliche Funktionen haben.
Die natürliche Einfassung grenzt von den Nachbarn ab, schützt vor
neugierigen Blicken, Staub, Lärm und ungestümem Wind. Gleichzeitig
vermittelt sie einen ruhigen Hintergrund, vor dem die in den Beeten
arrangierte Blütenpracht gut zur Geltung kommt.

Immergrüne Hecken

Richtige Schnittweise

Um wirklich rund ums Jahr geschützt zu sein,
pflanzt man besser immergrüne Laub- sowie
Nadelgehölze. Hier bieten sich zum Beispiel
Buchsbäume und Kirschlorbeer sowie Eiben,
Lebensbäume, Stechpalmen und Scheinzypressen
an. Meist genügt ein Schnitt pro Jahr, der am
besten vor dem Austrieb im Frühjahr oder nach
dem Triebabschluss im Herbst erfolgt. Achten Sie
darauf, nicht zu tief zu schneiden, damit keine
bleibenden Lücken entstehen. Nur Kirschlorbeer sowie
Eiben können bedenkenlos bis ins alte Holz zurückgeschnitten werden.

Besonderheiten zur Pflanzung

Buchsbaum
in Form gebracht

Mit einer gespannten Schnur lässt sich der Verlauf der späteren Hecke
festlegen und kontrollieren. Anstatt alle Pflanzen einzeln zu setzen,
empfiehlt es sich, einen Pflanzgraben auszuheben. Um ein gutes Anwachsen zu garantieren, sollte der Unterboden spatentief gelockert
werden. Dabei kann auch schon ein Dünger, wie zum Beispiel Oscorna®
Baum-, Strauch- und Heckendünger, eingearbeitet werden.
Anschließend sollten Sie die Pflanzen im passenden Abstand gleichmäßig entlang des Pflanzgrabens verteilen. Achten Sie beim Einstellen
in den Graben darauf, dass alle Pflanzen die richtige Pflanztiefe haben
und gerade stehen. Meist ist es hilfreich, sie zunächst mit etwas Erde zu
fixieren, bevor der Graben wieder aufgefüllt wird. Treten Sie die Erde für
einen guten Bodenschluss vorsichtig fest, während Sie die Pflanzen gleichzeitig noch einmal ausrichten. Zum Abschluss muss die frisch gepflanzte
Hecke nur noch angegossen werden, damit die Wurzeln guten Bodenkontakt erhalten.
Die Pflanzung gemischter Blütenhecken kann abweichend von dieser
Beschreibung weitaus lockerer erfolgen.

Besonderheiten zum Schnitt
Laubabwerfende Hecken

Neudorff ® Azet®
Baum-, Strauch- &
HeckenDünger, 1 kg

Zum Erleben der Jahreszeiten sind laubabwerfende Heckengehölze die
erste Wahl. Zu ihnen gehören zum Beispiel Berberitzen, Hainbuchen,
Hartriegel, Liguster sowie Rotbuchen. Sie werden in der Regel im
Spätherbst oder vor dem Laubaustrieb im Frühjahr geschnitten. Beim
Schneiden sollten Sie darauf achten, dass die Form der Hecke von unten
nach oben hin immer schmaler wird, damit die Gehölze im unteren
Bereich nicht wegen Lichtmangels verkahlen.

Lichtoptimaler, konischer Schnitt.

Hinweis zum Bundesnaturschutzgesetz
Aus Natur- und Umweltschutzgründen dürfen bestimmte Hecken nur
zu festgelegten Zeiten geschnitten werden. In erster Linie sollen dabei
die in den Sträuchern brütenden Vögel geschützt werden. Meistens ist
ein radikaler Heckenschnitt von Anfang März bis Ende
September verboten – genaue Auskünfte erteilt aber
das Ordnungsamt Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Der grüne Tipp®
Klassischerweise besteht eine
Hecke aus nur einer Pflanzenart.
Sie können aber auch problemlos unterschiedliche Pflanzenarten als Sichtschutz miteinander
kombinieren. Einige Blüten- und
Wildsträucher – wie zum Beispiel Blasenspieren, Duftjasmin,
Forsythien und Weigelien sowie
Ebereschen, Holunder, Pfaffenhütchen und Schlehen – ergeben
vor allem aus ökologischer Sicht
eine wertvolle Zusammenstellung.
Denn Singvögeln und Kleintieren
bieten Sie mit solchen blühenden
und fruchtenden Mischhecken
ideale Nistgelegenheiten. Darüber
hinaus sind so gestaltete Mischpflanzungen auch überaus abwechslungsreich und hübsch.

Lockern Sie den Boden und heben Sie
parallel zur Schnur einen Graben aus,
der 1½-mal so breit und tief ist wie der
Wurzelballen.

1

Verteilen Sie die Pflanzen gleichmäßig
entlang des Grabens – je nach Pflanzenart und -alter variieren die Abstände
voneinander.

2

Füllen Sie den Graben bis zum Rand
wieder auf. Ideal ist eine Mischung aus
dem ausgehobenen Boden und guter
Pflanzerde.

3

Buchsbaum in einer
historischen Parkanlage

Richten Sie sowohl beim Auffüllen als
auch Antreten die Pflanzen vorsichtig
aus – so ergibt sich später ein schönes,
harmonisches Bild.

4
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Sommerblumen
Beet- und Balkonpﬂanzen

Bedarfsgerechtes Gießen

Pflege und Düngung

Den Wettlauf um die größte Blütenpracht gewinnen Sommerblumen
haushoch. Mit Massen von Blüten und einer langen Blühperiode von
Mai bis zum Frost sorgen sie im Nu für ein überwältigendes Blütenmeer.
Ob Fuchsien, Geranien oder Petunien – die Auswahl ist riesig und
so gibt es wirklich für jede Situation den richtigen Sommerblüher.
Da macht der Sommer gleich doppelt so viel Spaß!

Damit Sommerblumen ununterbrochen blühen,
müssen sie regelmäßig gedüngt werden. Sehr
praktisch ist hier ein Flüssigdünger, der ganz einfach alle 2 Wochen dem Gießwasser beigemischt
wird – so wie zum Beispiel Gärtner Pötschke
Balkon- & Kübelpﬂanzen-Dünger ﬂüssig.
Noch einfacher sind Langzeitdünger, die lediglich
einmal zu Beginn der Saison verabreicht werden
müssen – wie Gärtner Pötschke Balkon- & Kübelanzen-Dünger für Sommerblumen. Diese versorgen die
pﬂanzen-Dünger
Pﬂanzen mehrere Monate mit allen wichtigen Nährstoffen.
Wer es gerne bequem mag, der kann seine Sommerblumen
in Balkonkästen mit Wasserspeicher pﬂanzen. Sie schützen
tagelang vor Austrocknung. Mittels eines Wasserstandsanzeigers
lässt sich der Wasserstand jederzeit kontrollieren und bei Bedarf
auffüllen. So ersparen Sie sich das häuﬁge Gießen und können Ihre
Sommerblumen auch mal einen Tag oder zwei alleine lassen, ohne dass
die schöne Pracht direkt leidet!

Standortbedingungen und Bodenverhältnisse

Gärtner Pötschke
Balkon- & KübelpflanzenDünger, 1 kg

Für den einen entstehen die schönsten Blumenkästen, wenn man unterschiedliche Sorten Ton in Ton kombiniert – der andere liebt bunte
Zusammenstellungen. Wichtig ist in jedem Fall, den Wuchscharakter, ob
aufrecht oder hängend, sowie die Standortansprüche zu beachten.
Grundsätzlich sollte Balkonblumenerde krümelig und nicht zu stark
verdichtet sein sowie ausreichend Nährstoffe liefern. Viele Erden sind
bereits vorgedüngt, so dass in den ersten 2–4 Wochen keine Düngergaben nötig sind. Handelsübliche Substrate sind in der Regel geeignet,
doch manche enthalten Torf, was für viele aus ökologischer Sicht problematisch ist. Doch mittlerweile gibt es auch Erden mit Torfersatzstoffen.

Besonderheiten zur Pflanzung

Gärtner Pötschke
Balkon- & KübelpflanzenDünger, flüssig, 1 l

Im Mai wird es Zeit für die Terrassen- und Balkonbepﬂanzung. Da die
empﬁndlichen Sommerblüher durch Nachtfröste zerstört werden können,
wartet so mancher Gärtner bis nach den Eisheiligen, die Mitte des
Monats vorüber sind. Drohen doch noch einmal kalte Nächte, lassen
sich die Pﬂanzen kurzfristig mit Jute oder Vlies vor Frostschäden schützen.
Alle Pﬂanzgefäße brauchen am Boden einen Wasserabzug für überschüssiges Gießwasser, damit es nicht zu Staunässe kommt. Schon im
Vorjahr verwendete Töpfe, Kästen und Ampeln können Sie wiederverwenden, wenn sie vor Gebrauch gründlich gereinigt werden. Zum Einpﬂanzen werden die Sommerblumen vorsichtig ausgetopft, trockene
Wurzelballen werden gründlich gewässert. Die Pﬂanzen werden anschließend mit ausreichend Abstand zueinander in die Pﬂanzgefäße gesetzt – sie wachsen in den nächsten Wochen noch stark und benötigen
viel Platz. Lassen Sie beim Auffüllen am besten einige Zentimeter Platz
für einen Gießrand, damit die Erde beim Gießen nicht über den Rand ﬂießt.

Gärtner Pötschke
Premium Blumenerde
im Karton, 60 l

Der grüne Tipp®
Ganz klassisch werden Sommerblumen in Töpfe, Kästen oder
hängende Ampeln gepﬂanzt.
Dort erstrahlen sie den ganzen
Sommer über in den schönsten
Farben. Warum die Schönheiten
aber nicht auch für das Gartenbeet nutzen?! Sie lassen sich
nicht nur zwischen Stauden und
Gehölzen einstreuen – auch als
blühende Einfassung an Beetund Wegrändern können Sie
jedes Jahr aufs Neue eine ganz
andere bunte Zierde genießen.

Ein Zuviel an Wasser verursacht
immer irreparable Schäden, während
ein kurzzeitiges Austrocknen meist
ohne Folgen bleibt.

Sommerblumen brauchen gute Balkonblumenerde. Damit sie pausenlos blühen,
kann ihr direkt bei der Pflanzung ein
Langzeitdünger beigemischt werden.

1

Verfilzte Wurzeln werden vorsichtig mit
den Fingern aufgerissen. Das regt die
Bildung neuer Wurzeln an und fördert
damit das Anwachsen.

2

Setzen Sie die Pflanzen im passenden
Abstand von 20 bis 30 cm ein. Dabei
können Farben und Sorten ganz nach
Belieben kombiniert werden.

3

Zuletzt wird der Kasten noch mit einem
weichen Strahl angegossen. Durch das
Gießen schließen sich die Hohlräume
und die Pflanzen wachsen gut an.

4
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Sommerblumen

Weitere Tipps
zur Pflanzung von Sommerblumen & Kübelpflanzen
finden Sie im Videoratgeber unter

www.pötschke.de/dergrueneratgeber

Kübelpflanzen

Umtopfen von Kübelpflanzen

Pflege und Düngung

Kübelpflanzen sind exotische Pflanzen, die in unseren Breiten nicht
winterhart sind und daher in mobilen Pflanzgefäßen gezogen werden.
Sie eignen sich vor allem für Sitzplätze, Terrassen und als Begleiter auf
gepflasterten Treppenabsätzen und Wegen. Sie sind aber auch dort
eine schöne Alternative, wo Platz zum Pflanzen fehlt.

An heißen Sommertagen müssen Kübelpflanzen täglich
gegossen werden, damit sie nicht austrocknen. Verwenden Sie hierzu am besten abgestandenes Wasser,
das an die Umgebungstemperatur angepasst ist. Die
beste Zeit zum Gießen sind die kühlen Morgen- und
Abendstunden. Versuchen Sie, die Blätter der Pflanzen dabei
nicht zu benetzen, damit die Blätter in der Sonne nicht verbrennen
und sich Pilzkrankheiten gar nicht erst ausbreiten können.
Überschüssiges Wasser im Untersetzer sollte regelmäßig abgegossen
werden, um Staunässe zu verhindern. Aufgrund des begrenzten Erdvolumens ist eine Düngung von Kübelpflanzen unerlässlich. Gedüngt
wird mit einem flüssigen Volldünger, der dem Gießwasser beigemengt
wird, zum Beispiel mit dem Flüssigdünger Gärtner Pötschke Balkon- &
Kübelpflanzen-Dünger flüssig. Der Großteil der Pflanzen sollte etwa alle
14 Tage gedüngt werden, stark wachsende Pflanzen benötigen dagegen
wöchentliche Düngergaben. Alternativ können Sie auch einen teilumhüllten Volldünger als Langzeitdünger in das Substrat einarbeiten,
der seine Nährstoffe dann über mehrere Monate verteilt abgibt – wie
zum Beispiel Gärtner Pötschke Balkon- & Kübelpflanzen-Dünger. Ab
August stellt man die Düngung ein, damit die neuen Triebe rechtzeitig
vor der Überwinterung aushärten, d.h. verholzen können.

Standortbedingungen und Bodenverhältnisse
Nicht alle Kübelpflanzen gedeihen an einem sehr sonnigen Platz. Alle
Pflanzen mit großen Blättern sollten zum Beispiel so aufgestellt werden,
dass sie vor den wärmsten Sonnenstrahlen geschützt sind, weil sie
sonst durch die starke Verdunstung zu schnell welken. Deshalb sollte man
auch einen windgeschützten Standort bevorzugen, er verhindert zusätzlich ein häufiges Umkippen der Pflanzen.
Die Erde für Kübelpflanzen muss gut durchlässig sein, aber dennoch
genügend Feuchtigkeit speichern können sowie die lebenswichtigen
Nährstoffe bereithalten. Meistens genügt eine handelsübliche Balkonblumenerde. Manche Pflanzenarten benötigen jedoch Spezialerden.
Für Zitrusgewächse gibt es z.B. spezielle Zitruserde, mediterrane Kübelpflanzen bevorzugen eine strukturstabile Erde mit Sand und Tonanteilen.

Besonderheiten zur Pflanzung und Umpflanzung
Die meisten Kübelpflanzen können jahrelang in ihren Töpfen bleiben.
Wenn der Erdballen ganz durchwurzelt ist oder zu kümmern beginnt,
muss man aber handeln. Die beste Zeit zum Umtopfen ist beim Aus
Ausräumen im April oder Mai. Gehen Sie hierzu, wie auch beim
Eintopfen, so vor: Der Durchmesser des neuen
Pflanzgefäßes sollte 2 bis 3 cm größer sein als
ab
der alte. Damit überschüssiges Wasser abDrainage
laufen kann, muss der Topf ein Drainageloch im Boden haben. Eine Tonscherbe,
die auf das Loch gelegt wird, verhindert
das Auswaschen der Erde. Dann folgt eine
Lage Blähton (Tongranulat), die durch
ein dünnes Vlies vom darauf folgenden
Substrat getrennt wird. Es verhindert, dass die Erde
in die Drainageschicht sickert.

Wählen Sie stets eine passende Topfgröße. So blüht die Pflanze schneller.
Düngen Sie nach der Blüte, um einen
weiteren Blütenansatz zu fördern.

Der grüne Tipp®
Traditionell werden Kübelpflanzen in Terracotta-Töpfe gesetzt.
Der rotbraune Farbton des gebrannten Tons passt gut zu allen
Pflanzen und kann sogar etwas
Feuchtigkeit speichern. Preiswerter sind Gefäße aus Kunststoff, sie sind in fast allen Farben
und Formen erhältlich und wiegen nicht so viel. Schön sind
auch Kübel aus Holz, sie müssen
allerdings vor dem Verrotten
geschützt und mit wasserfester
Folie ausgekleidet werden.
Gefäße aus Metall sind dagegen
weniger gut geeignet, da sie sich
in der Sonne schnell aufheizen
und womöglich die Pflanzenwurzeln schädigen.

Winterschutz

Zeichenerklärung
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sonniger Standort
halbschattiger Standort
schattiger Standort
wenig Wasserbedarf
viel Wasserbedarf
winterhart
winterhart mit Winterschutz
Überwinterung im Haus

Empfindliche Kübelpflanzen, wie Engelstrompeten und Dipladenie,
müssen im Herbst rechtzeitig vor den ersten Nachtfrösten in Sicherheit
gebracht werden. Im Winterquartier sollten die Pflanzen möglichst hell,
frostfrei und luftig stehen, damit sich weder Krankheiten noch Schädlinge ausbreiten. Ideal sind Gewächshäuser und Wintergärten, aber
auch Treppenhäuser sowie andere kühle Räume sind geeignet.
Gedüngt wird im Winterquartier nicht, aber die Erde in den Kübeln darf
nie ganz austrocknen. Erst wenn sich im Frühjahr die Neuaustriebe
zeigen, muss wieder häufiger gewässert werden. Wenn keine Nachtfröste
mehr drohen, können die empfindlichen Exoten wieder nach draußen
umziehen. Das geschieht am besten an einem Tag mit bedecktem
Himmel, damit sich die Stubenhocker nicht gleich einen Sonnenbrand
einfangen.

Gärtner Pötschke
Nährstoffkonzentrat, 1 kg
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Erdbeeren
Die beliebteste Beere in unseren Gärten ist zweifellos die Erdbeere.
Sie steht in unserer Gunst ganz oben und gehört für viele zu den
schönsten Freuden, die der Sommer zu bieten hat. Dabei sind ihre
leuchtend roten, herrlich süßen Früchte nicht nur richtig lecker,
sondern auch noch sehr gesund. Und das Beste – schon ein kleines
Beet reicht aus, um Sie den ganzen Sommer über mit frischen
Erdbeeren zu versorgen.

Besonderheiten
zur Pflanzung und Pflege von Erdbeeren
finden Sie im Videoratgeber unter

www.pötschke.de/dergrueneratgeber

Der Trick mit der Folie

Richtig pﬂanzen

Pflege und Düngung

Standortbedingungen und Bodenverhältnisse
Für Ihre Erdbeerpﬂanzen ist das sonnigste Beet im Garten am besten.
Allerdings ist zu beachten, dass bei einer Neupﬂanzung ein regelmäßiger
Standortwechsel vorgenommen werden sollte. Denn Erdbeeren dürfen
maximal alle vier Jahre auf der gleichen Fläche angebaut werden. Nach
dem dritten Standjahr ist erfahrungsgemäß mit einem starken Ertragsrückgang zu rechnen! Erdbeeren sind sehr anpassungsfähig und
gedeihen auf allen normalen Böden, die frei von Staunässe sind. Als
ursprüngliche Waldpﬂanze bevorzugen sie jedoch einen lockeren und
humosen Boden, der z.B. durch zusätzliche Kompostgaben geschaffen
werden kann.

60–70 cm
Oft werden Erdbeeren auf schwarzer
Mulchfolie angebaut. Denn mit ihr
lassen sich die Erträge noch deutlich
steigern. Sie vereinfacht nicht nur die
Pflege, weil sie die Unkrautbildung
unterdrückt und die Verdunstung der
Bodenfeuchtigkeit verhindert – sie
verfrüht auch die Ernte, indem sie
den Boden erwärmt.
Die Erdbeeren wachsen dabei durch
Schlitze, die vor der Pflanzung in die
Folie geschnitten werden.

25–30 cm

Beim Pflanzen bleibt das Herzblatt frei,
sonst wird der Anwuchs zum Ärgernis.

zu tief
richtig
zu hoch

Besonderheiten zur Pflanzung
Erdbeerp
Erdbeerpﬂanzen
werden mit einem Abstand von
25 bis 30 cm zwischen den P
Pﬂanzen sowie einem
Abstand von 60 bis 70 cm zwischen den Reihen ins
Beet gesetzt. Bei allen Erdbeerpﬂanzen ist
darauf zu achten, dass sie nicht zu tief gesetzt
werden. Der Wurzelhals muss mit dem Boden
abschließen, damit das Herz der Pﬂanzen (Bereich
über der Wurzel, an dem die Triebe entspringen)
sicher frei liegt. Orientieren Sie sich bei getopfter Ware
am besten daran, dass die Ballenober
Ballenoberﬂäche nach der
Pﬂanzung ebenerdig mit der Erdober
Erdoberﬂäche verläuft.
Bei ungetopfter Ware ist auch wichtig, dass die ungekürzten
Wurzeln gerade in die Erde kommen und nicht geknickt werden.
Anschließend die P
Pﬂanzen gut andrücken und angießen. Wer
seinen Erdbeeren einen guten Start ermöglichen möchte, kann
zudem bereits vor der P
Pﬂanzung einen Dünger (50 g/m2) in den
Boden einarbeiten.

Erdbeeren lieben lockere Böden. Damit
sie gute Erträge bringen, sollte bereits
vor der Pﬂanzung ein Spezialdünger
ﬂach in den Boden eingearbeitet
werden.

Erdbeeren müssen nach der Pﬂanzung
regelmäßig gegossen werden, damit sie
gut anwachsen. Zur Nährstoffversorgung empfiehlt sich ein kaliumbetonter
Spezialdünger – wie zum Beispiel Gärtner
Pötschke Erdbeer-Dünger. Von diesem
anzung
sind in den Jahren nach der Pﬂanzung
insgesamt drei Gaben vorgesehen, die
ach in den Boden eingearbeitet werden.
ﬂach
Eine vor dem Blattaustrieb (50 g/m²), 1 bei
beginnender Blütenbildung (30 g/m²) und
1 nach der Ernte (50 g/m²). Grundsätzlich sollten
die Zwischenräume der Reihen nicht umgegraben
ach ausbreitenden Wurzeln
werden, um die sich ﬂach
nicht zu verletzen. Um saubere Früchte zu ernten und
unerwünschtes Unkraut zu unterdrücken, empfiehlt es
sich, im Frühjahr eine Unterlage aus Stroh, Rindenmulch oder
Holzwolle zwischen den Reihen auszubringen. Geschnitten werden
Erdbeeren im Prinzip nicht. Lediglich abgestorbene Blätter sowie die
sich im Laufe des Sommers zahlreich bildenden Ranken müssen immer
entfernt werden, weil sie die Pﬂanzen schwächen und so im nächsten
Jahr den Ertrag mindern. Praktisch ist auch ein Erdbeer-Reifer: Er wird
einfach um die Erdbeerpﬂanze gesteckt, damit die schweren Früchte
nicht mehr auf den Boden fallen und faulen, sondern optimal in der
Sonne reifen.

Der grüne Tipp®
In Töpfen gezogene Erdbeerpﬂanzen mit Ballen stehen das
ganze Jahr über zur Verfügung.
Man kann sie bei frostfreiem
Boden zu jeder Jahreszeit pﬂanzen. Hat man sich zum Beispiel
erst im Winter zur Pﬂanzung
entschieden, so kann man sie mit
getopfter Ware sofort im Frühjahr nachholen.

Erdbeer-Reifer

Gärtner Pötschke
Erdbeer-Dünger, 1 kg
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Obstgehölze
Das Ernten von Obst aus dem eigenen Garten wird immer beliebter.
Während man im Sommer die frischen Früchte direkt vom Baum
oder Strauch genießt, kann man sich im Winter an Eingemachtem
erfreuen. Einfach lecker, denn aufgrund der ausbleibenden langen
Transportwege lassen sich zu Hause ganz andere als die im Supermarkt angebotenen Sorten anbauen.

Gärtner Pötschke
Beerenobst- &
Obstgehölze-Dünger, 2,5 kg

Selbst angebautes
Obst schmeckt besser

Weißanstrich im Winter

Formen der Baumsicherung

Besonderheiten zur Pflanzung
Getopfte Obstgehölze können fast ganzjährig
gepflanzt werden, nur die heißesten Sommerwochen und die frostigen Tage im Winter sollten
ausgespart werden. In milden Regionen ist die
Herbstpflanzung besser, weil die Gehölze dann
vor dem Winter noch einwurzeln können – in
rauen Lagen pflanzt man hingegen besser erst im
zeitigen Frühjahr. Achten Sie unbedingt auf die
empfohlenen Pflanzabstände, damit jeder Baum
bzw. Strauch genug Licht und Luft bekommt und
auch ausreichend Platz zur Pflege und Ernte zur
Verfügung steht. Genauso wichtig ist auch, dass die
Veredelungstelle (verdickter Bereich am Stamm bzw. an
der Triebbasis) auf jeden Fall über dem Erdboden liegt,
damit die Sorte selbst keine Wurzeln schlagen kann – sonst
würde die Wirkung der Unterlage zunichte gemacht.

Standortbedingungen und Bodenverhältnisse
Bei der Auswahl der Obstgehölze kommt es in erster Linie auf den
persönlichen Geschmack an. Aber man sollte auch das Klima in der
Region und am eigenen Standort berücksichtigen. Manche Obstarten
tragen ausschließlich in geschützten Lagen Früchte. Für sie wählt man
die wärmste Stelle im Garten, zum Beispiel geschützt durch das Nachbarhaus oder vor der eigenen Südwand. Dann gibt es Sorten, die unterschiedlich hart im Nehmen sind. So können z.B. früh blühende Sorten in
rauen Lagen unter Spätfrösten leiden, die spät blühenden Sorten nichts
ausmachen. Die meisten Obstgehölze mögen einen gut durchlässigen,
tiefgründigen Lehmboden im leicht sauren bis neutralen pH-Bereich.

Ein natürlicher Weißanstrich auf
Kalkbasis schützt Obstgehölze
vor Frostrissen. Er reﬂektiert das
Sonnenlicht und verhindert, dass
sich große Temperaturunterschiede sowie Spannungen in
der Rinde bilden und aufreißen.

Halbstämme erhalten einen
Stützpfahl, der bis in die Krone
reichen muss. Er wird noch vor
dem eigentlichen Setzen in das
Pﬂanzloch eingeschlagen.

Bestäubung und selbstfruchtbare Sorten
Viele Obstgehölze sind selbstfruchtbar und nicht auf fremden Pollen
angewiesen. Sie bieten die Sicherheit eines reichen Ertrags, da sie nach
der Bestäubung mit sorteneigenem Pollen zuverlässig Früchte tragen.
Man kann sie daher auch in Einzelstellung pflanzen. Andere Sorten
benötigen für einen guten, gesicherten Fruchtansatz den Pollen einer
fremden Sorte. Für die sogenannte „Fremdbestäubung“ muss
ein passender Obstbaum der gleichen Art, aber einer anderen
Sorte, in der unmittelbaren Nähe stehen – das kann auch
der Garten des Nachbarn sein. Dabei gibt es Sorten, die
gut zueinander passen und solche, die weniger oder gar
nicht miteinander harmonieren.

Der grüne Tipp®
Mit einem gut geplanten Obstgarten kann man selbst geerntetes Obst fast rund um das
Jahr genießen. Achten Sie bei
Ihrer Auswahl darauf, dass sowohl früh, mittelfrüh wie auch
spät reifende Sorten vertreten
sind. Auf diese Weise stehen
Ihnen die Erträge über einen
längeren Zeitraum verteilt zur
Verfügung und sie werden nicht
alle zur gleichen Zeit reif.

Mehrtriebige Bäume und Sträucher
werden mit einem Stützpfahl
gesichert und fixiert, der schräg in
den Boden eingeschlagen wird.

Pflege & Düngung
Zur Pflege gehört auch regelmäßige Düngung, um die Fruchtbarkeit
des Bodens zu erhalten. Die meisten Obstgehölze sind sogenannte
Starkzehrer und dürfen nicht vernachlässigt werden. Ein praktischer
Volldünger ist z.B. der Gärtner Pötschke Beerenobst- & ObstgehölzeDünger. Die beste Zeit zum Düngen ist der Frühling. Jedoch sollte im
ersten Standjahr noch nicht gedüngt werden, die Wurzeln müssen
sich erst ohne zusätzliche Nährstoffgaben entwickeln. Nach dem
Pflanzen und in Trockenperioden muss auf genügend Wasserversorgung geachtet werden, damit Bäume und Sträucher ihre
Früchte nicht abwerfen. Die Verdunstung lässt sich einschränken,
indem man den Boden rund um den Stamm mit einer Mulchschicht bedeckt. Dazu verwendet man organisches Material
wie angewelkten Grasschnitt, halbreifen Kompost oder
Laubmulch. Das Mulchen hilft, unerwünschte Unkräuter zu
unterdrücken. Ein ringförmiger Gießrand, der um das Obstgehölz herum angelegt wird, verhindert, dass das Wasser
beim Gießen seitlich nicht abfließen kann und dem Wurzelballen zugute kommt.
pötschke.de
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Obstgehölze
Richtiges Schnittwerkzeug

Besonderheiten zum Schnitt
Die meisten Obstgehölze müssen regelmäßig geschnitten werden, um
Jahr für Jahr zuverlässige Erträge zu liefern, gesund zu bleiben und nicht
zu vergreisen. Doch manch einer hat große Scheu vor „einschneidenden“
Maßnahmen. Das muss nicht sein – denn mit ein paar grundlegenden
Tipps zu den wichtigsten Regeln ist bereits viel gewonnen. Detaillierte
Infos zum Schnitt der einzelnen Obstarten finden Sie online in unserem
Grünen Ratgeber unter: www.pötschke.de/dergrueneratgeber.

A

Allgemeine Schnittregeln
Bei Obstgehölzen kommt es darauf an, dass die Pflanzen nach dem
Schnitt wieder gut austreiben, ohne dass sich so genannte Aststümpfe
bilden. Daher schneidet man immer kurz über einer Knospe – der Schnitt
führt dabei leicht schräg von der Knospe weg. Die schräge Schnittführung
sorgt dafür, dass sich kein Regenwasser auf der Schnittstelle sammelt.
Gehölze mit kurzlebigen, am einjährigen Holz fruchtenden Trieben
schneidet man jährlich, solche mit langlebigen Trieben nur alle 2–3
Jahre oder noch seltener. Bei Beerensträuchern wachsen die neuen
Triebe aus dem Erdboden, diese belässt man, sofern sie genug Abstand
zu den alten Trieben haben. Sie ersetzen im folgenden Jahr die Alttriebe,
die dann wiederum entfernt werden.

B

Gartenschere

Die verschiedenen Schnittarten

Klappsäge

c

Der richtige Schnittzeitpunkt
Wer sich genauer mit dem Thema Obstbaumschnitt auseinandersetzt,
wird schnell feststellen, dass häufig der Winter als optimaler Schnittzeitpunkt angegeben wird. Das ist praktisch, da in dieser Zeit der Garten
ruht und man eh nicht viel anderes machen kann. Aber neuesten
Erkenntnissen nach kann man seine Obstgehölze auch im Sommer
schneiden.
Eine Regel besagt, dass jeder Ertrag das Wachstum bremst. Entsprechend
gilt: Je mehr Früchte, desto weniger Triebwachstum und je mehr Triebwachstum, desto weniger Früchte. Während ein Winterschnitt im Februar/
März das Wachstum fördert und damit die Fruchtbildung unterdrückt,
ist es beim Sommerschnitt im Juli/August genau umgekehrt. Er hemmt
das Wachstum schließlich zu Gunsten der Fruchtbildung – und genau
darum geht es uns ja schließlich.

Darüber hinaus werden regelmäßig alle Triebe
entfernt, die ins Innere der Pflanzen wachsen, die
aneinander scheuern oder überaltert und abgestorben sind. Beachten Sie aber: Je stärker die
Bäume und Sträucher geschnitten werden, desto
stärker treiben sie anschließend wieder aus.

Schnitte korrekt ausführen

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen dem
Pflanzschnitt, dem Erziehungsschnitt, dem Erhaltungsschnitt und dem Verjüngungsschnitt. Je nach
Alter braucht jedes Gehölz einen anderen Schnitt –
der eine fördert das Anwachsen der Pflanze, der
andere dient der Erziehung zu einer bestimmten
Baumform. Wieder andere Schnittmaßnahmen sorgen
dafür, dass die Kronenform erhalten wird und der Baum
vital bleibt. Und schließlich gibt es noch den Schnitt, der
Bäumen, die in die Jahre gekommen sind, zu neuer
Jugend, Wuchskraft und Fruchtbarkeit verhilft.
Eine alte Schnittregel lautet: Geschnitten wird alles, was
sich kreuzt und reibt und alles, was nach innen zeigt!

D

Gartenhippe

Bügelsäge mit winkelvariablem Sägeblatt

A = zu lang
B = zu kurz
C = richtig
D = zu schräg

Der grüne Tipp

®

Kleine Wunden verheilen in der
Regel von selbst ohne Komplikationen. Größere Schnittstellen
können nur dann unversorgt
bleiben, wenn der Schnitt im
Sommer durchgeführt wurde
und die Wundränder glatt sind.
Das Eintrocknen von größeren
Wunden lässt sich verhindern,
indem man sie mit einem Wundverschlussmittel wie Baumwachs
behandelt. Es wird mit einem
Pinsel über die ganze Schnittstelle gestrichen.

Richtiger Schnittansatz am Ast.
Die scharfe Klinge der Schere sollte
dem Stamm zugewandt sein, um
Quetschungen am bleibenden Holz
zu vermeiden.

Falscher Schnittansatz am Ast.
Durch die falsche Haltung der Schere
entsteht beim Schnitt eine Quetschung
am verbleibenden Aststumpen.

Richtiger Schnittansatz an einer Knospe.
Die Schere setzt kurz über der bleibenden Knospe an und zeigt mit der
scharfen Klinge in die richtige
Richtung.

Falscher Schnittansatz an einer Knospe.
Die Schere ist zu hoch angesetzt und
wird falsch herum gehalten, auch hier
würde eine Quetschung am Holz
zurückbleiben.
Knospe

Knospe

1

2

3

Knospe

4
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Obstgehölze
Kernobst und Steinobst

Schutz vor Vögeln

Zum Kern- und Steinobst zählen vor allem Apfel, Kirsche, Birne,
Pﬂaume, Pﬁrsich und Aprikose. Bei fast allen angebotenen Obstsorten handelt es sich um 2-jährige Veredelungen von Buschbäumen.
Alle Bäume bringen nach dem 3. Standjahr eine erste gute Ernte.
Leider kann das Thema „Schnitt von Kern- und Steinobst“ in diesem
Rahmen nicht näher beschrieben werden, da sich die Maßnahmen
der einzelnen Obstarten stark unterscheiden. Hier sei verwiesen auf
Gärtner Pötschkes Großes Gartenbuch Band 3 zum Thema Obst.

Floragard®
Florahum Pflanzerde,
70 l

Quitte
Quitten brauchen einen warmen, sonnigen, geschützten
Standort. Der Boden sollte tiefgründig, lehmhaltig, gut
durchlässig und nicht zu trocken sein. Aber auch Staunässe
vertragen Quitten nicht. Leichte Böden sollten mit Kompost
verbessert werden. Bei zu hohem Kalkgehalt (pHWert über
6–7) neigen Quitten zum Vergilben der Blätter. Quitten sind et
was empfindlich gegen Fröste. In den ersten Jahren sollte man daher
die Baumscheibe im Winter mit einer dicken Mulchschicht bedecken.
Nahezu alle Quitten sind selbstfruchtbar.

Apfel
Bis in ca. 600 m Höhe gedeihen Äpfel bei uns fast überall. Ausnahmen
sind spätfrostgefährdete Lagen und Täler mit Kältestau, da offene Apfel
blüten bei minus 1–2 °C erfrieren. Sehr trockene und warme Standorte
(z.B. an Südwänden) sind ungeeignet. Äpfel bevorzugen einen lehmigen,
tiefgründigen, gut wasserdurchlässigen Boden. Apfelsorten sind selbst
unfruchtbar, d.h., es muss zu jeder Sorte das „passende Gegenstück“ als
Pollenspender/Befruchtersorte gepflanzt werden. Der Abstand zu den
Befruchtersorten sollte maximal 25 m betragen.

Birnen verlangen fast alle einen sehr warmen Standort. Wegen ihrer frühen
Blüte sind sie stark frostgefährdet! Eine Südseite, z.B. als Spalier an einer
Mauer gezogen, sagt ihnen besonders zu. Die Birne verträgt zwar mehr
Trockenheit als der Apfel, trotzdem darf der Boden nie lange völlig
austrocknen. Auch reagieren Birnen auf stark kalkhaltige Böden mit
Blattverfärbungen („Chlorosen“). Ein eher sandiger, leichter Lehmboden
ist ideal. Auch Birnen sind selbstunfruchtbar.

Nashi-Birne
Ideal sind ein warmer und sonniger Standort sowie ein tiefgründiger
Nashi
und nährstoffreicher Boden. NashiBirnen
können sich gegenseitig
befruchten, aber auch Nashis und europäische Birnen, sofern der
Blühzeitpunkt übereinstimmt. Ohne Befruchtung durch eine andere
Sorte entwickeln sich nur wenige, meist verkrüppelte Früchte.

Kirsche

Vogelschutznetze schützen Obst vor
Vogelfraß. Wichtig ist, dass die Netze
rechtzeitig vor Beginn der Fruchtreife
über den Gehölzen ausgebreitet werden.
Außerdem sollten sie so angebracht
werden, dass keine Vögel darunter
schlüpfen und sich verheddern können.
Bei großen Bäumen ist das Anbringen
von Netzen schwierig, hier haben sich
glitzernde Folien oder CDs bewährt,
die man in die Zweige hängt.

Birne

Krumpholz Spitzspaten
„Englische Form“ mit Tritt,
118 cm

Kirschen werden in Süß und Sauerkirschen unterteilt. Von Extremboden
arten abgesehen, besitzen Kirschen keine besonders hohen Ansprüche
an den Boden. Süßkirschen verlangen einen warmen Standort. Sie sind
in der Regel selbstunfruchtbar. Wir bieten aber auch selbstfruchtbare
Neuzüchtungen, wie Gärtner Pötschkes RiesenSüßkirsche und die
Sorten Lapins sowie Sylvia an. Sauerkirschen sind anspruchsloser als
Süßkirschen und vertragen sowohl kalte Winter als auch heiße Sommer.
Die meisten Sauerkirschen sind selbstfruchtbar.
Graben Sie ein Pflanzloch und schlagen
Sie noch vor der Pflanzung einen stabilen
Pfahl ca. 30 cm tief in den Boden. Er muss
so lang sein, dass er später noch in die
Krone ragt.

Setzen Sie den Ballen etwas tiefer als das
ursprüngliche Erdniveau ein und füllen
Sie das Pflanzloch mit einem Gemisch
aus Pflanzerde und Gartenboden. Den
Boden zwischendurch festtreten.

Gießen Sie alles mit schwachem Strahl
gründlich und durchdringend an. Dabei
schlämmt Erde an die Wurzeln und ein
guter Kontakt entsteht, der die neue
Wurzelbildung fördert.

Verbinden Sie Stamm und Pfahl oben in
der Krone und unten stabil mit zwei
Schleifen in 8er-Form, so dass sie nicht
scheuern. Geeignet sind weiche Bänder
aus Kokos oder Gummi.

Der grüne Tipp®
Beachten muss man bei Apfel,
Birne und Kirsche, dass diese
zur Befruchtung und den somit
einsetzenden Ertrag eine zweite
Sorte benötigen. Welche Sorte
zu Ihrer gewählten passt, erfahren
Sie beim Kauf oder aus Fach
büchern, den Pflanz und Pflege
anleitungen sowie im Internet.
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Obstgehölze
Spaliere

Säulenobst – ideal für Kübel

Zwetsche & Pflaume

Säulenobst ermöglicht den Anbau und die Ernte von köstlichen
Früchten wie Äpfeln, Birnen, Zwetschen sowie Sauerkirschen auf
kleinstem Raum. So kommen auch Obstliebhaber mit kleinen Gärten,
Balkonen und Terrassen in den Genuss dieser süßen Vitaminbomben.

Unter den Begriff „Pflaumen“ fallen Zwetschen, Renekloden (die eigentlichen Rund- bzw. Eierpflaumen) und Mirabellen. Pflaumen entwickeln
ganz besonders aromatische Früchte, wenn sie einen warmen, sonnigen
Standort bekommen. Ihre verhältnismäßig späte Blüte ist wenig empfindlich. Der Boden sollte für Pflaumen ausreichend feucht und nährstoffhaltig sein, da sonst mit vorzeitigem Fruchtfall zu rechnen ist. Die
Befruchtungsverhältnisse sind äußerst unterschiedlich, so gibt es sowohl
selbstfruchtbare als auch nicht selbstfruchtbare Sorten. Die von uns angebotenen Säulen-Zwetschen, Hauszwetsche sowie die Mirabellen sind
selbstfruchtbar. Weitere Sorten können als zusätzliche Befruchtersorte
den Ertrag erhöhen. Zusätzlich sind Mirabellen gute Pollenspender für
nicht selbstfruchtende Pflaumen.

Das Besondere am Säulenobst ist, dass es besonders platzsparend in die
Höhe und weniger in die Breite wächst. Deshalb ist es nicht nur gut für
kleinere Gärten geeignet, sondern lässt sich auch sehr gut in Kübeln z.B.
auf Balkon und Terrasse ziehen. Damit die platzsparende Form erhalten
bleibt, sind jedoch einige Schnittmaßnahmen erforderlich.

Besonderheiten zum Schnitt
Alle Säulenobstbäume sind super
für die Kübelpflanzung geeignet.

Pfirsich & Aprikose
Für den Anbau von Pfirsichen und Aprikosen kommen eher warme und
geschützte Standorte in Frage! Extreme Winter können die Bäume
schädigen. Die Blüte ist außerdem spätfrostgefährdet. Ideal für Pfirsich
und Aprikose sind z.B. Spaliere an Südwänden. Sie gedeihen gut auf
lockeren, nährstoffreichen Humusböden, die vor allem vor der Ernte
nicht austrocknen dürfen. Fast alle Pfirsiche und Aprikosen sind selbstfruchtbar, das heißt, sie benötigen keine Befruchtersorten.

Ausgefallenes Obst
In den letzten Jahren hat sich in unseren Breitengraden auch immer
mehr exotisches Obst durchgesetzt. Man mag es kaum glauben, aber
einige dieser verführerischen Exoten wie Feigen, Kakis oder Kiwis können
auch bei uns problemlos angebaut werden. Zu verdanken haben wir
dies dem züchterischen Fleiß, der Sorten hervorgebracht hat, die unempfindlicher gegen Frost sind und auch in unserem Klima mit etwas
Schutz gut über die kalte Jahreszeit kommen. Aber es gibt auch „Exoten“,
die nicht aus aus mediterranen oder subtropischen Regionen stammen
und voll frosthart sind. Beispiele hierfür sind etwa Cranberries, GojiBeeren und Lenzbeeren.

Säulenobst

Kiwis können problemlos am Spalier
gezogen werden, aber auch zur Begrünung von Pergolen eignen sie sich.

Der grüne Tipp®
Triebe der Säulenäpfel wachsen
in der Saison nur einige wenige
Zentimeter. Ein 20 Jahre alter
Baum ist beispielsweise etwa
70 cm breit und maximal 3 bis
4 m hoch.
Besonders hübsch sehen solche
Bäumchen auch in Gruppenstellungen aus. Versuchen Sie es
ruhig einmal!

Säulenäpfel müssen in der Regel nicht geschnitten werden, da ihre Triebe
in einer Saison nur wenige Zentimeter wachsen. Sie wachsen straff aufrecht mit kurzem Seitenholz („Fruchtspieße“), an dem sich die Früchte
entwickeln. Sollte sich einmal ein langer Seitentrieb bilden, so wird
dieser auf ca. 5 cm zurückgeschnitten. Mehrere an der Spitze wachsende
Leittriebe werden bis auf den stärksten entfernt oder bis auf 2 Knospen
zurückgeschnitten.
Bei allen anderen Obstarten, die als Säule gezogen werden, ist der
Säulenwuchs genetisch nicht so fest verankert wie bei den Säulenäpfeln –
sie müssen über korrigierende Sommerschnittmaßnahmen mehr oder
weniger nachformiert werden. Wenn noch nicht geschehen, empﬁehlt
es sich, das Säulenobst um ein Viertel bis ein Drittel seiner Länge herunter
zuschneiden, damit im nächsten Frühjahr die darunter liegenden Knospen
willig austreiben und Fruchtspieße bilden. Im nächsten Sommer wird
dann ein kräftiger Trieb zur Stammverlängerung nach oben gebunden.
Wächst dieser noch im selben Jahr länger als ca. 50 cm, wird er abermals
eingekürzt. Alle bis August sich bildenden Seitentriebe schneidet man
auf 20–30 cm zurück, um eine dichte und kurze Verzweigung am Stamm
zu erzielen. Ein regelmäßiger und teils harter Rückschnitt (3 bis 5-mal
im Jahr) ist für eine weitere Formierung unverzichtbar.
Ein kleiner Tipp: Die Säulenbäume müssen wie ein schlanker Weihnachtsbaum aussehen. Die unteren Äste bleiben immer etwas länger als die
oberen, sonst treibt der Baum nur noch oben weiter und verkahlt unten.
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Obstgehölze
Beerenobst
Beerensträucher finden auch in den kleinsten Gärten noch ein
Plätzchen. Sie sind pflegeleicht, bringen viel Ertrag auf wenig Raum
und sind einfach ideal zum Naschen.

Himbeeren
Himbeeren lieben sonnige, windgeschützte Standorte mit mittelschwerem,
lockerem und humosem Boden, der leicht sauer sein darf. Bei alkalischen, also kalkhaltigen Böden, kann es zu Verfärbungen (Chlorose)
kommen. Die beste Pflanzzeit ist der Herbst. Ist dies nicht möglich,
dann sollten Sie im Frühjahr so zeitig wie möglich pflanzen. Containerware kann sogar ganzjährig gesetzt werden. Himbeeren pflanzt man
immer flach, die untersten 1 bis 2 Knospen sollten nur ca. 5 cm mit Erde
abgedeckt werden. Himbeeren benötigen ein Drahtspalier zum Wachsen,
an dem die Triebe („Ruten“) fächerförmig angebunden werden. Abgetragene Ruten werden direkt nach der Ernte bis zum Boden entfernt. Die
neuen, einjährigen Triebe bleiben unbeschnitten. Einjährige, sehr lange
Ruten, die weit über den obersten Spanndraht reichen, können im Frühjahr
etwas zurückgeschnitten werden.

Brombeeren
Brombeeren brauchen viel Sonne und lieben kalkarme Böden. Wind
und Wassermangel bekommen ihnen gar nicht. Auch schwere, feuchte
Böden sind nichts für Brombeeren. Die ideale Pflanzzeit ist im März/April,
getopfte Pflanzen können aber auch in allen anderen frostfreien Monaten gepflanzt werden. Gepflanzt wird an
einem Spalier, an dem die Ranken Halt finden. Die
nachwachsenden Ruten werden fächerförmig rechts
bzw. links jedes Jahr abwechselnd an die Drähte
des Spaliers gebunden. Beim Pflanzschnitt wird nur
ein starker Trieb gelassen, der auf 40–50 cm Höhe
zurückgeschnitten wird. Ab Mitte Juni bildet der
Haupttrieb starke Seitentriebe. Nachdem letztere etwa
60 cm Länge erreicht haben und leicht verholzen (Mitte
Juli bis Anfang August) werden sie beim Sommerschnitt auf
2–4 Knospen zurückgeschnitten. Beim Winterschnitt
werden abgetragene 2-jährige Ruten im Spätherbst bzw.
Anfang März kurz über dem Boden weggeschnitten.

Pflanzabstand
für Beerenobst

Stachelbeeren

Abstand
Apfelbeeren

120–170 cm

Brombeeren

200–400 cm

Cranberries
Heidelbeeren
Himbeeren
Holunder

25–35 cm
150–200 cm
40–60 cm
200–400 cm

Johannisbeeren

150–200 cm

Jostabeeren

200–300 cm

Lenzbeeren

100–150 cm

Preiselbeeren
Sanddorn

25–35 cm

Stachelbeeren mögen in kühlen Regionen sonnige Standorte, in heißen
Regionen pflanzt man sie an halbschattigen Plätzen, weil sie keine Trockenheit vertragen und anfällig für Sonnenbrand sind. Sie bevorzugen feuchte,
lockere und nährstoffreiche Böden. Im März bis April blühen Stachelbeeren
und sind daher gegen Spätfröste empfindlich. Die Pflanzen sind selbstbefruchtbar, doch es ist sicherer, zwei Sorten mit verschiedener Blütebzw. Reifezeit zu pflanzen. Sie blühen und fruchten am 2- und 3-jährigen
Holz. Beim Pflanzschnitt werden die Triebe auf ca. 25 cm zurückgeschnitten. Wichtig ist der Auslichtungsschnitt. Der fertige Strauch sollte nicht mehr
als 7–8 Triebe aufweisen. Altes Holz und schwache Triebe werden bis auf
den Wurzelstock ausgeschnitten. Auch die Triebspitzen werden gekürzt.

150–300 cm

Stachelbeeren

150–200 cm

Tayberries

200–250 cm

Weintrauben

200–400 cm

Der grüne Tipp®
Die leckeren Früchte von z.B.
Johannisbeeren, Stachel- sowie
Jostabeeren schmecken umso
besser, wenn Sie sie bequem in
Arbeitshöhe ernten können. So
schaffen platzsparende Hochstämme. Hier wächst die Sorte
auf einem 80 bis 90 cm hohen
Stämmchen. Zudem kann man
die Fläche darunter mit z.B.
erntebringenden Erdbeeren oder
Sommerblumen unterpflanzen.
Ebenso platzsparend sind die
Beerenobst-Säulenformen, die
immer beliebter werden.

Johannisbeeren
Rote, Weiße und Schwarze Johannisbeeren sind sich in Ansprüchen
und Pflege ähnlich. Sie alle wollen einen sonnigen bis halbschattigen,
windgeschützten Standort mit leicht saurem Boden, der weder staunass
noch zu trocken sein darf. Die beste Pflanzzeit ist der Herbst, weil die
Pflanzen sehr früh im Jahr blühen. Über das überwiegende Angebot als
Topfpflanze auch ganzjährig pflanzbar. Rote und weiße Johannisbeeren
blühen am 2-bis 3-jährigen Holz, daher werden beim Pflegeschnitt die
älteren Äste über dem Boden zurückgeschnitten. Insgesamt werden der
Pflanze 8–12 kräftige Triebe gelassen. Schwarze Johannisbeeren fruchten
dagegen auch am 1-jährigen Holz. Beim Schnitt achtet man folglich auf
ein ständiges Verjüngen der Pflanzen.

Heidelbeeren
Heidelbeeren brauchen einen sauren, nicht zu trockenen Boden an einem
sonnigen Standort. Ein pH-Wert von 4 bis 5, besser noch weiter im sauren
Bereich, ist ideal. Beste Pflanzzeit ist im Herbst oder zeitigen Frühjahr. Sie
können die Pflanzen einzeln oder in Reihen setzen, ein Pflanzschnitt ist
nicht notwendig. Wichtig ist es, an heißen Tagen mit kalkarmem Wasser
zu gießen. Im Alter kombiniert man regelmäßiges Auslichten mit einem
Verjüngen der Pflanze. Überalterte Triebe werden im Winter auf ca. 20 cm
über dem Boden zurückgeschnitten.
pötschke.de
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Gemüsepflanzen
Es gibt viele gute Gründe, Gemüse aus Saatgut selbst heranzuziehen
– aber es geht auch einfacher. Wem das Aussäen zu viel Aufwand ist,
der kann auf fertige Jungpflanzen zurückgreifen. Diese Pflanzen sind
in Töpfen vorgezogen und verfügen bereits über einen gut durchwurzelten Wurzelballen, der ein sicheres Anwachsen garantiert.

Lieferqualität

Pflege und Düngung
In den ersten Tagen nach der Pflanzung
sollten Sie darauf achten, dass die Pflanzen
gleichmäßig feucht gehalten werden, denn
diese haben noch wenig Wurzeln und sind
besonders anfällig für Trockenheit. Auch sollten
Sie den Wetterbericht im Auge behalten. Bei sehr frühen Pflanzungen
sowie in klimatisch rauen Regionen wird empfohlen, eine Abdeckung
aus Folie oder Vlies bereitzuhalten, um sie im Notfall bei Frost oder kaltfeuchter Witterung sofort zur Hand zu haben. Denn bereits eine einzige
Frostnacht kann für die empfindlichen Pflanzen das Ende bedeuten. Die
Auswahl der Dünger und die Häufigkeit der Anwendung richten sich
nach den jeweiligen Ansprüchen der verschiedenen Arten.
Noch wichtiger als bei Freilandpflanzen ist bei Kübelpflanzen die Wasserund Nährstoffversorgung, da ihnen im Pflanzgefäß nur ein begrenzter
Wurzelraum zur Verfügung steht. Daher regelmäßig gießen, aber auch
das Düngen nicht vergessen – zum Beispiel mit dem rasch wirksamen
Gärtner Pötschke Tomaten-Dünger flüssig. In halber Dosiermenge verdünnt ist er ideal für die jungen Pflanzen.

Standortbedingungen und Bodenverhältnisse
Die meisten Gemüsepflanzen benötigen einen vollsonnigen, warmen
und geschützten Standort mit einem humosen und nährstoffreichen,
lockeren sowie gut durchlässigen Boden. Nicht geeignet sind extrem
kalte, nasse und schwere Böden sowie extrem leichte Böden, die
schlecht Wasser speichern können. Nur bei der Neuanlage eines Beetes
wird umgegraben, ansonsten reicht in der Regel eine oberflächliche
Lockerung des Bodens aus. Je nach geplanter Kultur wird dabei gleichzeitig ein Bodenverbesserer wie gut verrotteter Kompost oder ein
organischer Volldünger, wie zum Beispiel Gärtner Pötschke Kräuter-&
Gemüsedünger, in den Boden mit eingearbeitet.
Viele Gemüsearten können auch in Töpfen auf dem Balkon oder der
Terrasse angezogen werden. Damit ihr Anbau gut gelingt, sollten Sie
unbedingt einen großen Topf und gute Blumenerde verwenden.

In dieser Qualität im
Topf liefere ich.

Veredelte Pflanzen
wachsen besser!

Gärtner Pötschke
Tomaten-Dünger flüssig, 1 l

Stabtomaten richtig anbauen

Besonderheiten zur Pflanzung
Ganz gleich, ob Sie die Jungpflanzen selbst aus Samen
angezogen oder vorgezogen gekauft haben – das Auspflanzen ins Freiland erfolgt bei beiden auf die gleiche
Weise. Für die meisten Gemüsearten gilt, dass sie erst
ausgepflanzt werden dürfen, wenn sich der Boden ausreichend erwärmt hat und keine Nachtfröste mehr drohen – als Orientierung dienen die Eisheiligen Mitte Mai.
Ideal ist ein bedeckter und trüber Tag, damit die jungen
Pflanzen nicht gleich der prallen Sonne ausgesetzt sind
und welken. Sind Sie gezwungen, bei strahlendem
Sonnenschein zu pflanzen, sollten Sie dafür sorgen, dass
die Blätter so wenig Wasser wie möglich verdunsten,
indem Sie die Pflanzen die ersten Tage mit einer Lage
Gemüsevlies bedecken.

Der grüne Tipp®
Viele Gemüsepflanzen werden
in veredelter Qualität angeboten.
Denn Versuche haben gezeigt,
dass veredelte Pflanzen deutlich
höhere Erträge bringen.
Die natürlichen Resistenzen der
Unterlagen bieten Schutz vor
Krankheiten, verhindern Ernteausfälle und steigern damit die
Ertragssicherheiten. Außerdem
sind sie wüchsiger, bilden mehr
Früchte aus und sind meist früher
reif als unveredelte Sorten.

Gärtner Pötschke
Tomaten-Dünger, 1 kg

1
Die kleinen, in den Blattachseln
wachsenden Triebe regelmäßig
„ausgeizen” (ausbrechen). Am
besten wöchentlich kontrollieren, damit die Triebe nicht zu
groß werden.

2
Sobald eine Pflanze 5–6 Blütenstände hat, sollte sie „entspitzt”
werden. Dabei bricht man die
Triebspitze vorsichtig ab.
So geht die ganze Energie der
Pflanze in die Früchte.

3
Die reifen Tomaten können bis
zum ersten Frost geerntet
werden. Zum Schluss auch die
grünen Früchte pflücken. Diese
dann zum Nachreifen warm
und dunkel lagern.
Gärtner Pötschke
Gurken-Dünger flüssig, 1 l
pötschke.de
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Das große Gartenwissen
– gedruckt und digital!

AUFLAGE
1,5 MILLIONEN
MEISTVERKAUFTES
DEUTSCHSPRACHIGES

GARTENBUCH

Band 1

Band 2

Band 3

• Gärtnerisches

• Informative

• Die beliebtesten

Der Klassiker

• Gartengestaltung

• Alles zu Anbau,

• Alles zu Schnitt & Pflege

Auf 348 Seiten, illustriert mit ca. 1.000 Zeichnungen, informiert
dieser bewährte Klassiker über alles, was Sie schon immer über die
Anlage und Pflege eines Zier- oder Nutzgartens wissen wollten.

Grundlagenwissen
leicht gemacht

Obstsorten im Überblick

Pflanzenportraits
Standort und Ernte

sowie Ernte & Lagerung

Zum einfach
Losgärtnern!

Jetzt
Pflanzenprofi
werden!

Litho

bitte sauber
DIGITALE GARTENSCHULE
freistellen

Wie pflanzt man einen
Bambus? Diese und viele
andere Fragen werden
uns oft gestellt. Deshalb
haben wir ein Jahr lang
unsere Gartenarbeit
Schritt für Schritt mit
der Kamera festgehalten. Dabei herausgekommen ist eine
Gartenschule, mit der man sofort losgärtnern kann.
Mit vielen Fotos für jeden Arbeitsschritt – denn 1 Bild
sagt mehr als 1.000 Worte!

Ab sofort können Sie in unserem
Online-Shop auch Schritt-für-SchrittVideos zu interessanten Gartenthemen herunterladen. Hier geben
Profis auf verständliche und unterhaltsame Art und Weise wertvolle Tipps
zu Pflege und Gestaltung Ihrer eigenen
grünen Oase. Inklusive passenden
Übungen und Zertifikat zu jedem abgeschlossenen Online-Kurs – am
besten gleich mal reinschauen!

Telefon

Fax

0 18 05 / 861 100

0 18 05 / 861 300

14 ct/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 42 ct/Min. aus dem Mobilfunk

Internet

E-Mail

www.pötschke.de

info@ poetschke.de

217 812 2156

Gärtner Pötschke GmbH
Beuthener Str. 4
41561 Kaarst

