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Tipps für die Arbeit im Garten
Richtig schneiden und die Reste sicher entsorgen

Die Gartensaison ist für
viele Menschen die
schönste Zeit des Jahres.
Hobbygärtner freuen sich
schon seit dem Winter da-
rauf, wieder im grünen
Wohnzimmer werkeln und
sich um alle Pflanzen küm-
mern zu können. Drei Tipps
für einen grünen Daumen
im eigenen Haus oder
Kleingarten.

Das Bundesnaturschutz-
gesetz verbietet es zwar,
zwischen März und Sep-
tember Hecken stark ein-
zukürzen oder sogar
knapp über dem Boden

zu kappen. Damit sollen
Vögel geschützt werden,
die eventuell in der Hecke
brüten. Ein leichter Form-
und Pflegeschnitt ist al-
lerdings ganzjährig er-
laubt. Obstbäume sollten
regelmäßig nachge-
schnitten werden, damit
der Ertrag im Sommer
reichhaltig bleibt. Zierge-
hölze profitieren von re-
gelmäßigem Nachschnei-
den vor allem in Hinblick
auf eine reiche Blüte oder
schönere Wuchsform. Da-
bei gilt die Faustregel:
Frühlingsblüher werden
meist nach der Blüte ge-

schnitten, Sommerblüher
im Winter oder zeitigen
Frühjahr.

Schnittgut entsorgen
Nicht jeder Gärtner hat auch
Platz für einen eigenen
Kompost, auf dem er den
Grünschnitt und auch den
öfter anfallenden Rasen-
schnitt abladen kann. In
diesen Fällen haben sich
unter anderem Faltsäcke
bewährt, die man in der Re-
gel kostenlos am örtlichen
Wertstoffhof oder an spezi-
ellen Grünannahmestellen
abladen kann. Wichtig ist es
dabei, alle Säcke ebenso

wie lose Äste fachgerecht
auf der Ladefläche des Au-
tos zu sichern, damit sich
während der Fahrt nichts
löst. Dafür eignen sich zum
Beispiel automatische Zurr-
gurte. Diese sollten TÜV-
zertifiziert sein und ohne
Metallteile auskommen, da-
mit das Auto während des
Transports nicht verkratzt.
Außerdem ist es praktisch,
wenn die Sicherungsgurte
eigene Verankerungsmög-
lichkeiten mitbringen, denn
nicht in jedem Autoanhän-
ger oder Transporter sind
genügend Ankerpunkte
eingebaut.

Wer Gartenabfälle wegfährt, sollte diese während der Fahrt sichern. Foto: djd/Quickloader

Die Begonia Beauvilia bringt auch auf schattigen Balkonen Farbe ins Spiel. Foto: djd/www.as-garten.de

Lichtblicke im Schatten
Pflanzen, die schattige und halbschattige Lagen bevorzugen

Blumen brauchen Sonne,
während im Schatten nur
wenig wächst und ge-
deiht? Stimmt nicht ganz.
Entgegen der landläufigen
Meinung gibt es eine Rei-
he von schönen Pflanzen,
die sich auch an schatti-
gen und halbschattigen
Standorten und Balkonen
sehr wohl fühlen und mit
prächtigen Blüten oder
schmucken Blättern für
Lichtblicke sorgen.

Die Auswahl an Balkon-
pflanzen für schattige La-
gen ist nicht besonders
groß. Wie gut, dass es Be-
gonien wie etwa die Bego-

nia Beauvilia gibt, die mit zu
viel Sonne und Hitze so gar
nicht gut zurechtkommen.
Auf Balkonen, die nicht von
der Sonne verwöhnt wer-
den, sorgt sie mit ihrer Blü-
tenpracht dafür für Aufse-
hen. In sonnigem Gelb, feu-
rigem Orange, leuchten-
dem Weiß und tempera-
mentvollem Rot kommen
ihre mit Blüten übersäten,
herabhängenden Triebe in
Ampeln und Balkonkästen
besonders gut zur Geltung.
Begonien bevorzugen eine
nährstoffreiche, gut was-
serdurchlässige Erde.
Überschüssiges Wasser
sollte zudem gut ablaufen

können, denn Staunässe
verträgt die Pflanze weitaus
schlechter als kurze Tro-
ckenzeiten. Wenn sie alle
14 Tage etwas Flüssigdün-
ger erhält und darüber hi-
naus gelbe Blätter und wel-
ke Blüten regelmäßig ent-
fernt werden, belohnt sie
das von Mai bis Oktober
mit reichlich neuen Knos-
pen.
In heißen Sommern weiß
man einen schattigen Gar-
ten besonders zu schätzen,
denn unter dem Blätter-
dach von Bäumen herr-
schen angenehme Tempe-
raturen. Allerdings ist hier
nicht nur der Lichteinfall ge-

ring, es kann auch Proble-
me mit der Wurzelkonkur-
renz geben. Große, schat-
tenspendende Bäume be-
anspruchen einen Großteil
des Bodenvolumens, so
dass es andere Pflanzen
schwer haben, sich hier zu
etablieren. Eine harmoni-
sche Ergänzung zu Farnen
und Gräsern, die ohnehin
gut mit den besonderen
Bedingungen eines Schat-
tengartens zurechtkommen,
sind Hortensien und ein-
drucksvolle Blattschmuck-
stauden wie Herzblatt-Lilie
oder Hosta Hybriden, die
schattige und halbschattige
Plätze bevorzugen.
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Mein Fachmarkt für alles
rund um Haus & Garten.
Aktueller kann‘s keiner.

Kaufe Mähe
VK 249,00€


und Rasentrimmer
noch gratis dazu!*
*Bitte wenden Sie sich an das Verkaufspersonal.

er
Tagesangebot nur am Montag 15.04.2019:

BUY 1
GET 2

A 400 E

GTE 850

+

199.-1.69 0.99 259.99225599 9999225599..999999

Blumenerde
KKultursubstrat,
40 l

Geranien
(Pelargonium) Stehend oder hängend, verschiedene Farben.
Im 10,5-cm-Topf. Je 0.99
Im 12-cm-Topf. Je 1.99

MAKITA Akku-Bohr-
schrauber DDF482RFJ
19 Volt, Li-Ionen-Akku, 3,000 Ah,
2 Gänge, 21 Drehmomentssstufen,
inkl. 2. Akku und Schnellladddegerät.
Im MAKPAC (Koffer).

Inkl. 2. Akku

Ab

Liter 0.04

184.95

799.-779999779999..9999Dining-Lounge „Lamela“
Stahlrohrgestell, Kunststoffgeflecht, grau, Sofa, 2-Sit-
zer, ca. 122 cm breit, 2 Sessel Rückenlehnen stufenlos
verstellbar, Tisch mit Sicherheitsglasplatte, ca. 110 x
67 cm. Inkl. Sitz- und Rückenkissen, anthrazit.

Mit Gasdruckfeder

599.-
Komplett-Set

Großer Beet- und

Balkonpflanzenmarkt

MIETEN SIE BEQUEM UND GÜNSTIG UNSEREN LEIHTRANSPORTER

Wolf-Garden E-Power,
1.800 Watt, Schnittbreite 40 cm,
Zentrale Schnitthöhenverstellung
6-fach, Fangsack 45 l

Elektromotor
500 Watt,

Schneiddurchmesser 27,
Tipp-Automatik,

Trim- & Edge-Funktion

NEU
BODENBELÄGE
UND
TÜREN

TREND-
SCHAU

Entdecken Sie top-aktuelle
Neuheiten für Haus undGarten

NEU auf der
EMPORENeueröffnet

20.04. Ostersamstag von 13-16 Uhr tolle Osteraktionen
auf der neuen Trend Schau für alle Kinder.

Kinderschminken, Ostereiersuchen, Aktionen
zu 40 Jahre hagebaumarkt uvm.
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