
Üppige Blütenpracht für Beet und Balkon
Beet- und Balkonpflanzen erfreuen sich stei-
gender Beliebtheit. Kein Wunder, denn mittler-
weile steht ein umfangreiches Sortiment an
blühfreudigen Arten und Sorten in vielen ver-
schiedenen Farben und Formen zur Verfügung.
Neuheiten und Besonderes, aber auch Altbe-
kanntes präsentieren sich im Park in uner-
müdlicher Blütenfülle.
Das Geheimnis der Blütenpracht? Ganz ein-
fach: Die richtige Sortenwahl, eine gute Erde 
und angemessenes Wässern und Düngen.
Die richtige Erde macht’s!

Grundlage für ein gutes Wachstum und eine 
üppige Blütenpracht ist die Verwendung einer 
guten Balkonkastenerde. Auch wenn gute Er-
den ihren Preis haben, das Geld ist in der Re-
gel richtig angelegt. Denn neben der Verwen-
dung hochwertiger Ausgangsstoffe und einer 
Grundversorgung mit Nährstoffen sind auch 
Luft- und Wasserhaushalt auf die Bedürfnisse 
der Pflanzen abgestimmt. Die Gefahr, dass die 
Pflanzen schnell vernässen oder austrocknen 
oder dass sie schon während der ersten Wo-
chen verhungern ist damit relativ gering. 
Übrigens: Es muss nicht immer nur Torf sein! 
Mittlerweile gibt es auch für den Hobbybereich 
Erden, die weniger oder gar keinen Torf mehr 
enthalten. Stattdessen werden Rindenbe-
standteile, Holzfasern oder Komposte einzeln 
oder in Mischungen verwendet. 

Hilfestellung bei der Auswahl einer qualitativ 
guten Erde gibt das RAL-
Gütezeichen. Nur Erden,
die bestimmten Qualitäts-
anforderungen entsprechen, 
erhalten dieses Gütezeichen. 

Wenn das Gießen nur nicht wäre!
So sehr man sich über die Blütenpracht auch 
freut, das Gießen der Pflanzen kann mitunter  
ganz schön aufwändig sein. Problematisch 
wird es immer dann, wenn man mal übers Wo-
chenende verreisen möchte. Abhilfe schaffen 
hier sogenannte Wasserspeicherkästen. Das 
sind Balkonkästen, die am Boden des Gefäßes 
über einen Wasserspeicher verfügen. Diese 
Kästen kann man mit mehreren Litern Was-
ser bevorraten. Das Risiko, dass die Pflanzen 
vertrocknen, ist damit deutlich verringert. Im 
Idealfall verfügt der Kasten auch über einen 
Wasserstandsanzeiger, an dem man bequem 
ablesen kann, ob noch genügend Wasser vor-
handen ist.
Das Ganze funktioniert aber nur, wenn die 
Pflanzen eingewurzelt sind. Dies ist nach etwa 
zwei bis drei Wochen der Fall. Vorher muss 
ganz normal von oben gegossen werden.
Manch einer neigt aber auch dazu, zuviel des 
Guten zu tun. Wasserüberschuss führt beson-
ders bei empfindlichen Pflanzenarten schnell 
zu Fäulnis und einem Absterben der Wurzeln. 
Auch sehr schwere, kompost- oder tonhaltige 
Erden neigen eher zum Vernässen als leichte, 
gut luftdurchlässige Torferden. Im Zweifels-
fall vor dem Gießen also mit dem Finger den 
Feuchtegehalt der Erde prüfen.
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Niedersächsische

Wir beraten Sie gern persönlich am Gartentelefon!
Möchten Sie etwas über Düngung, Pflanzung,
Sorten, Arten, Pflege, Bezugsquellen wissen?

Niedersächsische Gartenakademie
Hogen Kamp 51
26160 Bad Zwischenahn
Tel.: 04403 / 9838-11

Beet- und Balkonpflanzen

Auch Pflanzen haben Hunger!
Einer der häufigsten Fehler auf Balkon und 
Terrasse ist, dass das Düngen schlicht und 
ergreifend vergessen wird oder viel zu wenig 
gedüngt wird. Spätestens ein bis zwei Wochen 
nach dem Pflanzen sollte mit dem regelmä-
ßigen Nachdüngen begonnen werden - es sei 
denn, Sie verwenden eine Erde mit Dauer-
dünger. Eine gewisse Grunddüngung ist den 
meisten Erden vorhanden. Nährstoffmangel 
erkennt man in der Regel an einem schwachen 
Wachstum und gelben Blättern. 
Generell gilt: Je stärker eine Pflanze wächst, 
umso höher ist ihr Bedarf an Nahrung. Aber 
auch beim Düngen muss man das rechte Maß 
im Auge behalten, zuviel Dünger kann zu Ver-
brennungen an den Blatträndern oder sogar 
an der ganzen Pflanze führen.

Die ewige Plage - Krankheiten und Schädlinge
Kaum sind die Pflanzen im Kasten, kommen 
auch schon die ersten Plagegeister - meist 
in Form von Läusen. Im Handel gibt es mitt-
lerweile eine Reihe von Präparaten zur Be-
kämpfung von Schädlingen und Krankheiten. 

Manchmal ist es aber besser, die eine oder 
andere Laus zu tolerieren als gleich zur Gift-
spritze zu greifen. So können sich neben den 
Schädlingen auch Nützlinge ansiedeln, die den
Plagegeistern dann auf natürliche Art und 
Weise zu Leibe rücken. Wer dennoch auf Pflan-
zenschutzmittel zurückgreift, sollte darauf 
achten, dass diese möglichst wenig giftig für 
Menschen und Umwelt (nützlingsschonend, 
nicht bienengefährlich) sind.

Testsieger Beet- und Balkonpflanzen
Damit die Qual bei der Sortenwahl nicht zu 
groß wird, stellt die Lehr- und Versuchsanstalt 
für Gartenbau die besten Sorten der letzten 
drei Jahre aus. Die Sorten wurden von einer 
Prüfkommission bestehend aus Gärtnern, Be-
ratern und Mitarbeitern der Landwirtschafts-
kammer Niedersachsen auf Herz und Nieren 
getestet und für gut befunden. Sie eignen sich 
besonders für nordwestdeutsche Klimabedin-
gungen, das heißt, sie überzeugen neben ihren 
Blüheigenschaften durch ihre Robustheit ge-
genüber Wind und Regen.

Träger, Planung und Ausführung:
Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau
Abteilung Zierpflanzenbau
Hogen Kamp 51, 26160 Bad Zwischenahn
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