INFO / GARTEN

Farbenprächtiges Windspiel
Wenn die ersten Sommerblüher ihren Zenit überschritten haben wird es Zeit für etwas Luftiges.
Winterharte Ziergräser eignen sich hier zu hervorragend!

Mit ihren dünnen und filigranen Halmen spielen sie die
Musik des Herbstwindes. Der geringe Aufwand für die
neue Bepflanzung lohnt sich in jeglicher Hinsicht, so können die Töpfe und Kästen wieder in neuem Glanz erstrahlen und viel Freude bereiten.
Die winterharten Arten wurzeln auch bei etwas kühleren
Temperaturen, zuzüglich genügend Nährstoffen, sehr gut
an und eignen sich daher sehr für den Balkon oder die
Terrasse.
Verschiedene Federborstengras-Sorten
In unserer Gärtnerei finden sie eine Vielzahl an verschiedenen Federborstengras-Sorten (Pennisetum). Die sehr
beliebten und wunderschönen Gräser laufen im Herbst so
richtig zur Hochform auf.
Das auffallend rote Blatt des Japanischen Blutgras (Imperata) ist ein wunderschönes aufrecht wachsendes Gras
(benötigt jedoch im ersten Winter einen guten Schutz).
Die luftigen Halme des Federgras (Stipa) oder das eher
hartblättrige und niederwüchsige Seggengras (Carex) in
vielen verschiedenen Blattvariationen, wie auch der
Blauschwingel (Festuca) die wir in unserer Produktion
aufziehen, eignen sich auffallend gut in Töpfen und Kästen. Alle Gräser können auch im Verbund mit anderen im
Herbst dekorativen Blatt- (Heuchera) sowie Blütenpflanzen (Calluna ect.) eingepflanzt werden.

überschüssigem Wasser erreichen wir in dem eine Drainage
im Gefäss eingelegt wird und der Topf nicht direkt
auf dem Boden steht.
Bitte nicht vergessen: Im Frühling die Gräser mit
Nährstoffen versorgen!
Für weitere Fragen steht Ihnen unser Team in der
Gärtnerei sehr gerne zur Verfügung.

Das Pampasgras sowie auch das Chinaschilf sind wunderschöne Solitärpflanzen mit üppigen Blütenbüscheln. Diese
eignen sich ebenfalls für Kübel und lieben einen sonnigen
und warmen Standort auf ihrer Terrasse.
Pflanzung eines Solitärgrases
Beim Pflanzen eines Solitärgras sollten wir darauf achten,
dass der Durchmesser des Gefässes ca. 2,5 × grösser ist als
der jetzige Topfballen. Das ungehinderte Abfliessen von
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