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Raritäten und Wissenswertes von A–Z
Beet- und Balkonpflanzen erst ab Mitte Mai ins Freie pflanzen. Immer gut feucht halten und
einmal wöchentlich mit Flüssigdünger versorgen.

Clematis möchten einen sonnigen Standort, aber der Wurzelbereich muss schattig sein, am
besten durch Pflanzung einer Polsterstaude.

Düngung: Alle blühenden Pflanzen benötigen eine gute regelmäßige Düngegabe. Am besten
düngen Sie zuerst mit einem Langzeitdünger und in den Sommermonaten noch zusätzlich 
wöchentlich mit einem Flüssigdünger.

Engelstrompeten lieben einen sonnigen bis halbschattigen Standort. Wöchentlich düngen
und an heißen Tagen gut gießen. Dunkel und kühl, frostfrei mit sehr wenig Wasser über wintern. 
Bei manchen Sorten sind die Blüten erst weiß und verfärben sich je nach Witterung in ihre 
eigentliche Blütenfarbe!

Erdnuss: Die gelben, duftenden Blüten graben sich nach der Bestäubung in die Erde ein. Dort
wachsen dann, in 5 cm Tiefe, die Erdnüsse.

F1-Hybriden sind Züchtungen, die eine gleichmäßige und hohe Ernte erzielen und die even-
tuell auch tolerant gegenüber Krankheiten sind.

Hortensien stehen am liebsten an einem halbschattigen Platz. Im Sommer benötigen sie 
außerordentlich viel Wasser und sollten wöchentlich gedüngt werden. Damit die blauen 
Sorten ihre Blütenfarbe behalten, sollte die Erde einen pH-Wert von 3,5 bis 4,5 haben.

Knoblauch Zwiebeln immer teilen und nur die einzelnen Zehen im Abstand von ca. 10 cm 
stecken. Zehen nicht ganz mit Erde abdecken.

Knollen sind mehrjährige Speicherorgane. Sie bilden im Gegensatz zur Zwiebel eine oder
mehrere Triebknospen (Augen). Bitte beachten Sie, welche im Freien bleiben können und 
welche im Raum überwintert werden müssen.

Portion Samen ist ausreichend für einen „normalen“ Garten bzw. für einen 4-Personen-
Haushalt. Die Mengen sind je nach Sorte entsprechend abgefüllt. 

Sämereien kühl und sehr trocken lagern. Auf gar keinen Fall in feuchten Kellern oder 
Gartenhäuschen, da der Samen sonst seine Keimkraft verliert.

Schalotten/Steckzwiebeln ab April ins Freie pflanzen. Pflanzabstand ca. 10 cm, Pflanz -
tiefe ca. 5 cm, Reihenabstand: ca. 20 cm.

Liebe Gartenfreunde!
Am besten, Sie pflanzen noch heute, falls es die Witterung zulässt. Beachten Sie hierzu
die Hinweise in dieser Pflanz- und Pflegeanleitung. Wenn die Pflanzen nicht gleich ein-
gepflanzt werden können, sollten sie wie folgt behandelt werden:

Gehölze ohne Wurzelballen stellt man in einen Eimer mit Wasser, so dass die Wurzeln
bedeckt sind. Alle Pflanzen mit festem Topfballen werden ebenfalls gut angegossen und
an einen schattigen, windgeschützten Platz gestellt. Dort können Sie, falls nötig, längere Zeit
auf das Einpflanzen warten. Sie sollten jedoch dann regelmäßig gegossen werden.

Rosen können in der Folienverpackung kurzfristig in einem kühlen Raum gelagert 
werden. Sobald eine Pflanzung möglich ist, sollte sie erfolgen.

Stauden stellt man zur Lagerung am besten in Kisten nebeneinander und hält sie feucht.
Sie überwintern in den Wurzeln und treiben jedes Jahr neu aus. Es ist deshalb ganz natür-
lich, wenn manche der Stauden jetzt braune oder abgestorbene Blätter und Stängel haben.

Sommerblumen sollen bis Ende April/Anfang Mai (Ende der Nachtfröste) geschützt 
gestellt werden. Sie brauchen zu dieser Zeit auch nur wenig gießen, also bitte nicht nass
halten!
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im Frühling (Mai)

im Sommer

im Frühsommer (Juni)

im Winter

Winterharte Banane
für Balkon, Terrasse und Garten
Im Gegensatz zu den sonst nur in tropischen Ländern wachsenden Bananen-Pflanzen ist 
diese Bananen-Neuzüchtung absolut winterhart bis ca. --10° C. Dadurch können Sie 
diese Rarität im Winter im Garten lassen – dort treibt sie Jahr für Jahr wieder, wie eine 
Staude, auf eine Höhe von 2 bis 3,5 Metern aus. Die winterharte Banane ist ein sehr dekora-
tiver Blickfang im Gartenbeet und im Pflanzkübel.
Standort: Sie liebt einen sonnigen, windgeschützten Standort. Sie können die Banane 
entweder in einen großen Kübel oder direkt ins Gartenbeet einpflanzen. Bitte bis Mitte Mai an
einen geschützten, frostfreien Standort stellen!
Pflege: Im Sommer regelmäßig alle zwei Wochen mit Flüssigdünger düngen, dies fördert das
Wachstum. Immer gleichmäßig feucht halten.
Überwintern: Im Winter stirbt der oberirdische Teil der Pflanze ab, decken Sie dann die 
Wurzeln mit Laub und Reisig ab, damit die Pflanze vor Frost geschützt wird. Im Frühjahr 
(ab März) die Abdeckung wieder entfernen, dann treibt die Banane je nach Witterung ab 
Ende April neu aus. Sie können sie auch im Wintergarten oder in der Wohnung an einem 
hellen Standort überwintern, dann behält sie ihre Blätter.
Eventuell beim Transport beschädigte Blätter einfach abschneiden – die Pflanze bildet per-
manent neue Blätter nach.
Bestell-Nr. 4560 Bananen-Staude
Bestell-Nr. 4551 Bananen-Staude rot
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Blumenzwiebeln: Pflanzzeit Frühling
Amaryllis
Amaryllis ist eine anspruchslose und bei richtiger Pflege eine jahrelang hindurch blühende Topfpflan-
ze. Die Zwiebel wird in einen 12–14 cm Durchmesser großen Topf mit fertiger Blumenerde (unter Bei-
gabe eines Esslöffels Hornspäne) eingepflanzt.
Nach dem Einpflanzen 10–12 Tage nicht gießen. Nur wenn die Erde zu trocken werden  sollte, etwas
gießen. Nach dem Einpflanzen brauchen die Zwiebeln viel Wärme. Nach 6–8 Wochen zeigt sich die
erste Knospe, dann erst die Blätter. Kurz vor dem Öffnen der Blüte mit der Düngung beginnen. Jede
Woche einmal gründlich düngen, denn die Zwiebel muss sich kräftigen für die meist noch kommen-
den zwei bis drei Blütentriebe und die Blätterentwicklung. Nach der Blüte kann man sie mit dem Topf
in den Garten pflanzen. Vor dem Frost dann in einen kühlen Raum bringen und das Laub eintrock-
nen lassen. 

Dahlien
Dahlien sollten in einen guten humosen Boden gepflanzt werden. Sie bevorzugen sonnige Lagen,
gedeihen aber auch im Halbschatten. Dahlien können ab Februar frostfrei (ca. 16–22 °C) in Töpfen
vorkultiviert und ab Mitte April bereits ausgepflanzt werden. Beim Pflanzen muss die Krone genau
über der Erdoberfläche gepflanzt werden. Während der heißen Sommerzeit sollen Dahlien öfters ge-
gossen werden, weil die Pflanze viel Wasser benötigt. 3- bis 4-maliges Düngen mit einem Voll -
dünger (Universaldünger oder Blumenzwiebeldünger) ist zu empfehlen. Im Herbst, sobald die Nacht-
fröste beginnen, werden die Knollen aus der Erde genommen, etwas nachgetrocknet und anschlie-
ßend in Torfmull oder Sägemehl in einem frostfreien, kühlen, trockenen Raum überwintert.

Anemonen und Ranunkeln
Legen Sie die Knollen vor dem Pflanzen über Nacht ins Wasser; sie quellen auf und bilden dann
schneller Wurzeln.

Canna und Calla
Sie brauchen einen sonnigen, möglichst windgeschützten Platz und eine nährstoffreiche Erde, be-
sonders wenn Sie in Töpfen kultiviert werden. Es empfiehlt sich, sie bereits im März vorzuziehen und
ab Mai ins Freie zu pflanzen. 

4

Pflanz-
tiefe
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Überwinterung: Stiele etwa 20 cm hoch abschneiden und mit einem Teil der Erde in einem dunk-
len, trockenen Raum, der nicht kälter als 10° C ist, lagern. Calla auch als Zimmerkultur möglich.

Gladiolen und Zwerg-Gladiolen
Pflanzzeit: Ende April bis Juli an einen sonnigen Standort. Gladiolen blühen ca. 8 Wochen nach der
Pflanzung. Man sollte daher alle zwei bis drei Wochen nachpflanzen, um bis zum Herbst blühenden
Schnitt zu haben. Pflanztiefe: 5 cm, später leicht anhäufeln. Pflanzabstand: 10 cm. Pflege: Wenn
die Erde vor oder nach dem Auspflanzen zu trocken ist, ausreichend wässern, wodurch das Wachs-
tum stark gefördert wird. Gladiolen dürfen nicht mehrere Jahre hintereinander auf ein und derselben
Stelle gepflanzt werden. Werden Gladiolen geschnitten, so müssen die äußeren Blätter stehen blei-
ben, nur der Stiel darf abgeschnitten werden, damit die Knollen ausreifen können. Überwintern: Im
Oktober ausgraben, an der Luft trocknen lassen und frostfrei, trocken und kühl aufbewahren.

Knollenbegonien
Pflanztiefe: 5 cm. Pflanzabstand: 15–20 cm. Kultur: Von Februar bis April im Zimmer; ab Mitte Mai
bis Juni im Garten. Standort: halbschattig bis schattig. Bevor Sie Begonien vortreiben, legen Sie
diese 24 Stunden in Wasser. Die Knollen saugen sich dann voll Wasser und treiben wesentlich bes-
ser aus. Begonien sind nicht winterhart und können erst ab Mitte Mai ins freie Land gepflanzt wer-
den. Zur Verfrühung der Blüte ist es aber ratsam, die Knollen schon vorzutreiben. Man legt die Knol-
len mit der Hohlseite nach oben, auf 5 cm Abstand, und bedeckt sie mit einer Schicht von 0,5 cm
Erde. Mit einer Glasplatte oder Folie abdecken, damit die Erde feucht bleibt und eine gleichmäßige
Temperatur eingehalten wird. Ab Mitte Mai mit 15 cm Abstand pflanzen. Alle Knollenbegonien eig-
nen sich auch zur Topfkultur. Überwinterung: Erst aus der Erde nehmen, wenn die Blätter abge-
storben sind, und dann kühl, aber frostfrei und trocken aufbewahren.

Lilien
Pflanzzeit: Im Frühjahr und Herbst, Madonnenlilien nur im Herbst.
Pflanztiefe: Lilienzwiebeln sind in doppelter Tiefe der Zwiebeldicke einzupflanzen.
Boden und Pflege: Einen kalkarmen und gut wasserdurchlässigen Boden vertragen die Lilien am
besten.  Lilien sind auch als Topfpflanzen für das Zimmer geeignet. Auf das Abzugsloch eines mög-
lichst großen Topfes Tonscherben legen, den Topf 6–7 cm hoch mit Erde anfüllen und die Lilien -
zwiebel auf diese Erde setzen. Die Lilienzwiebel dann bis zur Spitze mit Erde anfüllen und kräftig ein-
gießen. Den Topf hell und warm stellen.
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Das Pflanzloch
Grundsätzlich: Je größer, desto besser, besonders wich-
tig auf schlechten Böden und bei Neuanlagen/Neubau.

Breite: In normalen, guten Gartenböden doppelte Bal-
lenbreite wählen.

Tiefe: In guten Gartenböden etwa 20 cm tiefer als Bal-
len- oder Wurzelwerk-Tiefe. Die Tiefe des Pflanzloches
kontrollieren mit einem quer über das Pflanzloch geleg-
ten Spatenstiel. Nicht im Pflanzloch herumtreten, sonst
wird der Boden verdichtet.

Bodenverdichtung
Jegliche Art von Bodenverdichtung schadet. Denn sie sperrt den Ausgleich des Wassers zwi-
schen Bodenoberfläche und Grundwasser, zu viel Gieß- und Regenwasser staut sich im Be-
reich der Wurzeln und löst Fäulnis aus, bei Trockenheit kann kein Grundwasser aufsteigen.
Deshalb Baustellen-Grundstücke vorher mit Bodenmeißel aufreißen lassen, kleinere Flächen
mindestens zwei Spaten tief per Hand umgraben.

Bodenverbesserung
Steine, Schutt, Abfälle entfernen, Bodenaushub zerkleinern und mit Zusätzen vermischen.

Zusätze: Organischer Volldünger, guter Gartenkompost, Torf. Bei kalkliebenden Pflanzen zu-
sätzlich Gartenkalk einmischen.

Wichtig:
Nach dem Einpflanzen das Gießen nicht vergessen!

Im Herbst, vor Eintritt des Frostes,
alle Pflanzen kräftig einwässern, da sonst 

Vertrocknungsgefahr besteht.

Praktische Tipps
zur Pflanzung von Gehölzen!

Gut gepflanzt ist halb gewachsen!
Wässern vor dem Pflanzen
Es schadet nie, kann aber viel nutzen, wenn sich Ge-
hölze vor dem Pflanzen richtig mit Wasser vollsaugen
können. Zur besseren Wasseraufnahme Wurzeln vor-
her frisch anschneiden.
Laubgehölze ohne Erdballen: Nur Wurzeln zwei bis drei
Stunden in Wasser stellen.

Containerpflanzen: Festdurchwurzelte Erd ballen vor-
her austopfen, weiche Erdballen mit Container in einen
Eimer Wasser tauchen, bis keine Luftblasen mehr auf-
steigen.
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Das Einpflanzen
Zwei Punkte sind entscheidend:

1. Die Pflanze muss fest stehen, ohne dass der
Boden ver dichtet wird.

2. Die richtige Höhe.
Zuerst vom gemischten Boden so viel einfüllen, bis die
richtige Höhe erreicht ist.
Richtige Höhe lässt sich an der Pflanze absehen: Der
unterirdische Teil ist braun. Anders ausgedrückt: Das
Gehölz soll so tief gepflanzt werden, wie es in der
Baumschule gewachsen ist. 
Es schadet nicht, wenn das Gehölz bis ca. 5 cm tiefer
gepflanzt wird; noch tiefer allerdings kann je nach Boden zu schweren Schäden führen.

Wichtiger Hinweis: Durch das Wässern sackt die Erde des Pflanzloches zusammen und so-
mit das Gehölz tiefer (evtl. zu tief!) in den Boden.

Ballenlose Gehölze: Durch kräftiges, ruckartiges senk-
rechtes Schütteln verteilt sich die Erde gut zwischen die
Wurzeln. Dabei – nur! – lockere Erde nachfüllen.

Gehölze mit Erdballen im Ballentuch: Lockere Erde bis
Oberkante des Ballens auffüllen, Verschnürungen des 
Ballentuches aufknoten oder aufschneiden, Tuchenden
umlegen – jedoch Ballen tuch nicht total entfernen.

Gehölze mit Container- oder Topfballen: Container oder
Töpfe – gleich welcher Art, ob gelocht oder nicht – ent -
fernen. Pflanztiefe: Den Erdballen ca. 3 bis 5 cm mit 
lockerer Erde bedecken.

Wenn intensiv gewässert wird, besteht für jegliches Fest-
treten der Erde kein Anlass. Völlig verkehrt ist das Antre-
ten feuchter Lehmböden. Sonst kurz, aber kräftig mit dem
Hacken des Schuhes antreten, nie auf Ballen oder Wurzeln
herumtreten.

Wurzelschnitt
Grundsätzlich gilt: Je mehr Wurzeln – desto leichteres Anwachsen.

Falsch ist generelles, radikales Einkürzen.
Richtig ist, alle stärkeren
Wurzeln – falls nicht vor dem
Tauchen geschehen – frisch
anzu schneiden. Die Schnitt -
 stelle sollte wenn möglich
nach unten zeigen. Abge -
knickte oder gequetschte
Wurzeln zurückschneiden,
lange Wur zeln auf Maß des
Pflanz loches einkürzen.
Wurzelschnitt nur direkt vor
dem Pflanzen. Blauregen auf Stamm

Bestell-Nr. 1147      
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Der richtige Schnitt nach
dem Pflanzen von Gehölzen!
A. Gehölze mit Erdballen oder Container
Ein Rückschnitt der Triebe ist nicht notwendig. Ausnahmen bilden lediglich solche Gehölze,
die durch Rückschnitt ihrer außergewöhnlich langen Triebe zu dichterem Wuchs angeregt wer-
den sollen oder bei denen der Schnitt den Zierwert fördert (Rosen) oder zum Kronenaufbau
(Obst) notwendig ist. Der Rückschnitt kann sehr hilfreich sein, wenn eine Ballenpflanze (Laub-
gehölz, aber auch Lärche, Eibe, Zeder) Schwierigkeiten beim Austrieb hat. Durch eine Zurück-
nahme der Triebe bei gleichzeitigem Auslichten (Wegnahme einiger störender Triebe) verrin-
gert sich die Verdunstungsfläche derart, dass der Austrieb in wenigen Tagen erfolgt.

B. Ballenlose Gehölze (Wurzelware)
Ballenlose Gehölze erhalten grundsätzlich einen kräftigen
Rückschnitt.
Ein kräftiger Rückschnitt ist außerdem die Voraussetzung
für die Entwicklung einer zwar dem Standort angepassten,
trotzdem natürlichen Wuchsform.

Ziersträucher mit auf-
rechtem Wuchs (Beispie -
le: Sommer flieder, Duft -
jas min): Rück schnitt ca. um die Hälfte, dabei eine pyramida-
le Form anstreben.
Niedrige Ziersträucher mit vielen Grundtrieben (Beispiele:
Finger strauch, viele Hecken pflan zen): gleichmäßiger Rück -
schnitt um mindestens zwei Drittel der Triebe.
Ziersträucher mit straff aufrechtem oder hängendem Wuchs:

Seitentriebe stärker, Spitzentrieb um die Hälfte einkürzen.
Bei ungünstigem Witterungsverlauf mit höheren Klima ansprü chen hängt ein guter Anwuchs -
erfolg wesentlich von der nachfolgenden Pflege ab.

Pflanz- und Pflegetipps 
von Stauden-Knollen
 Graben Sie ein Pflanzloch in der Größe von etwa 25 x 25 x 25 cm.
 Füllen Sie das Pflanzloch beim Pflanzen mit frischer, lockerer Blumenerde.
 Pflanzen Sie bitte die Staude so, dass die Triebe der Pflanze aus der Erde herausschauen,

die Wurzeln sich aber vollständig in der Erde befinden.
 Erde anschließend nur leicht andrücken und angießen. Später nur gießen, wenn die Erde

ausgetrocknet ist (am besten Fingerprobe!).
 Sorgen Sie im 1. Jahr ab ca. Ende November bis Ende März für Frostschutz, z.B. mit

Tannenwedel, Vlies o. ä. abdecken.
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Stauden 
und Gräser
Stauden sind Pflanzen, die mehrere Jahre an einem Standort stehen.
Pflanzzeit: Im Herbst ab September bis zum ersten Bodenfrost oder im
Frühjahr sofort nach dem Auftauen des Bodens bis Mitte Mai.
Bodenvorbereitung: Tief umgraben, oberste Bodenschicht mit Torf
verbessern.
Vorratsdüngung: Organische Dünger verwenden, je m2 Fläche werden
30–40 g Guano oder Rinderdünger in den Boden eingearbeitet.
Abstände: Steingartenstauden 20–25 cm

Halbhohe Stauden 30–40 cm
Hohe Stauden 50–70 cm

Winterschutz: Leichtes Abdecken mit Reisig, Laub oder Torf ist zu 
empfehlen.
Allgemeine Pflege: Unkrautfrei halten, öfters Boden lockern, wenn notwendig, gießen. 
Abgestorbene Teile im Herbst spätestens im Frühjahr entfernen.
Jährliche Düngung: Ab dem zweiten Standjahr: 40–50 g eines Volldüngers je m2 Fläche gut
ein arbeiten. Zeitpunkt: April bis Mai.
Zwischenpflanzung: In den ersten Jahren können vorhandene größere Zwischenräume gut
mit Blumenzwiebeln (Tulpen, Narzissen, Krokus, Iris, Schneeglöckchen u. a.) oder aber auch
mit einjährigen Sommerblumen ausgefüllt werden.
Wichtig: Stauden überwintern in den Wurzeln und treiben jedes Jahr im Frühjahr wieder neu
aus. Es ist deshalb ganz natürlich, wenn im Herbst und zeitig im Frühjahr viele der Stauden
braune, abgestorbene Blätter und Stängel haben. Die Pflanzen befinden sich dennoch in 
einem einwandfreien Zustand.

BALDUR’s Staudentipp
Pflanzen Sie Ihre Stauden so ins Beet,
dass der Topfballen knapp mit Erde 
bedeckt ist, und drücken Sie sie mit der
Hand leicht an. Dann werden die Pflanzen
eingeschlämmt, damit die Wurzeln 
Konktakt zum Erdreich bekommen. Die
beste Zeit zum Wässern ist morgens oder
abends. Gedüngt wird ab dem zweiten
Stand jahr.

BALDUR’s Staudentipp
Bei der Planung eines Staudenbeetes 
sollten Sie höhere Stauden wie Ritter -
sporn, Lupine und hohe Gräser im Hinter -
grund pflanzen, so bringen Sie Perspek -
tive in eine Rabatte. Begleitstauden für
den Vorder- und Mittelgrund sind z.B.
Schleierkraut, Phlox und winterharte 
Geranien.

BALDUR’s Staudentipp
Lockern Sie im Frühjahr und Sommer den
Boden um Ihre Stauden flach auf, ohne
die Wurzeln zu verletzen. Das Herbstlaub
ist wertvoll: Im Winter schützt es empfind-
lichere Stauden und verrottet zu wert -
vollem Humus.

BALDUR’s Staudentipp
Ein Sommerschnitt von Stauden im Juni
betrifft Arten, die bis dahin geblüht haben,
z.B. Rittersporn und Lupinen. Es werden
nur die abgeblühten Stiele entfernt, das
Laub bleibt erhalten. So blühen viele 
während des Sommers ein zweites Mal.

Verbascum 
„Clementine“
Bestell-Nr. 2125      
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Rosen
Günstige Pflanzzeiten: März/April und 
Oktober/November.
Standort: Sonnige und warme Gartenplätze 
fördern Blütenfülle, Farbenintensität und 
Rosenduft, während kaltnasse Böden zu 
starkem Pilzbefall führen.
Pflanzenabstände: Diese sind unterschied-
lich je nach Wuchsstärke und Bodenverhält-
nissen: 30–50 cm bei Schnittsorten, Teehybri-
den und starkwachsenden Floribunda- und 
Polyantharosen; 30–40 cm bei sonstigen Flori-
bunda- und Polyantharosen; 35 cm bei Zwerg-
rosen; 60–100 cm bei Zierstrauchrosen; 
150 cm bei Kletterrosen.

Wässern vor dem Pflanzen
Rosenbüsche und insbesondere auch
Stäm me bundweise oder einzeln völlig 
unter  getaucht zwei bis drei Stunden 
wäs sern, bei Frühjahrspflanzung möglichst 
12 Stunden.

Wurzelschnitt
Grundsätzlich so wenig wie möglich, da je-
de Wurzel anwachsen hilft.
1. Geknickte und verletzte Wurzeln kurz
über der Schadens stelle abschneiden.
2. Wesentlich zu lange Wurzeln etwas zu -
rückschneiden.

Pflanzschnitt
Triebe: bis auf 20 cm kürzen.
Wurzeln:  Be schädigte Wurzelteile ab schnei -
 den, ein Drittel der Wurzel einkürzen.

Einpflanzen
1. Pflanzloch ausreichend breit und tief aus-
heben, evtl. Verdichtung durchstoßen.
2. Veredlungsstelle 5 cm unter die Ober -
fläche einpflanzen (verhindert winterliche
Frost schä den).
3. Pflanzerde mit verrottetem Stalldung und
Torf – jedoch ohne jegliche Zugabe von 
Mineraldünger – verbessern. Sie können
auch Baldur-Hornspäne mit einmischen.
4. Die Rose so lange einwässern, bis das
Wasser nicht mehr wegsackt.
5. Nach dem Pflanzen mit Erde bis zu 30 cm
hoch anhäufeln, nach dem Austrieb, wenn
die Rosen gut angewachsen sind, wieder
entfernen (abhäufeln).

„Claude Monet“
Bestell-Nr. 6820 
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So pflanzen Sie ins Gartenbeet:
Graben Sie ein Pflanzloch von etwa 50 cm Tiefe. Den
Erdaushub vermischen Sie am besten mit etwas
Dünger. Füllen Sie das Pflanzloch fast wieder kom-
plett mit diesem „Gemisch“ auf (somit versorgen Sie
von vornherein Ihren Bambus für lange Zeit mit zu-
sätzlichen Nährstoffen).
Den Wurzelballen der Pflanze graben Sie dabei so
ein, dass der obere Rand mit dem Rand des Pflanz-
lochs auf gleicher Höhe ist. Danach treten Sie das
Pflanzloch leicht mit dem Fuß fest. Danach können
Sie mit Erde noch eine Art „Palisade“  bilden, was das
Gießen er leichert.
Bei der Kübel-Pflanzung achten Sie bitte darauf,
dass der Kübel mindestens einen Durchmesser von
50–80 cm Breite hat (wegen Austrock nens!).

So pflanzen Sie Bambus richtig!

Schwarzer Bambus „Black Bamboo“
Bestell-Nr. 1058 

Garten-Tipp
Bambus ist im Laufe der Jahre aus-
läufertreibend! Deshalb sollte am be-
sten bereits bei der Pflanzung eine
70 cm tiefe Anti-Wurzelbarriere an
den Seiten des Pflanzlochs ausge-
legt und mit eingegraben werden,
damit sich die Pflanze nicht unge-
wollt ausbreitet!

Anti-Wurzelbarriere
Bestell-Nr. 1048 (200 x 70 cm)

Bestell-Nr. 1047 (400 x 70 cm)
Anti-Wurzelbarriere

Zitruspflanzen (Citrus)
Die aus Südostasien stammenden, immergrünen, bis 300 cm hohen
Sträucher mit attraktivem, dunkelgrünem Laub haben weiße, 
duftende Blüten, die ganzjährig erscheinen können. Daraus entwickeln
sich die verschiedenen Zitrusfrüchte.

Standort/Pflege: Geben Sie Ihren Zitruspflanzen einen hellen und 
sonnigen Standort. Blühfaule Pflanzen können durch eine 4-6 wöchige
Trockenphase mit reduzierter Wassergabe zur Blüte und damit zur
Fruchtbildung angeregt werden.
Wasser/Dünger: Während der Vegetationszeit mäßig gießen und
wöchentlich düngen. Zitruspflanzen haben einen erhöhten Bedarf an
Eisen. Verwenden Sie daher speziellen Zitruspflanzen-Dünger oder einen
Eisendünger. Eisenmangel zeigt sich an hellgrünen oder gelben Blättern
mit dunkelgrünen Blattadern.
Überwinterung: Je höher die Temperatur, desto heller muss der 
Standort sein; je kühler, desto lichtärmer kann er sein. Im Winter sind die
Pflanzen recht trocken zu halten und nur gelegentlich zu gießen. Je 
kühler der Standort, desto weniger Wasser brauchen die Pflanzen. 
Neben zu feuchtem Ballen ist ein warmer und gleichzeitig zu dunkler
Standort ein häufiger Pflegefehler. Die Pflanzen werfen dann sukzessive
alle Blätter ab. Solange die Triebe grün sind, treiben die Pflanzen
normaler weise im Frühjahr wieder aus.

Zitronenbaum      
Bestell-Nr. 7151  
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Schnitt von Säulen-Obst
Durch einen Rückschnitt im Frühjahr oder Sommer je nach Obst-Sorte behält diese Baum-
form über Jahre ihre typische, dekorative Säulenform. 
Apfel: Sommerschnitt Mitte/Ende Juni, alle Seitentriebe werden auf 2–3 Augen eingekürzt.
Diese Triebe entwickeln sich noch im  gleichen Jahr zu Fruchtholz. 

Birne: Sommerschnitt Mitte/Ende Juni, alle Seiten-
triebe werden auf 2–3 Augen eingekürzt. Diese Trie-
be entwickeln sich noch im  gleichen Jahr zu Frucht-
holz. 
Himbeere: Im Frühjahr ist ein starker Rückschnitt
der 2-jährigen Ruten zu empfehlen, so dass die 
1-jährigen Ruten genügend Freiraum haben.
Kirsche: Sommerschnitt im Juni, alle Seitentriebe
werden auf 2–3 Augen eingekürzt. Diese Triebe ent-
wickeln sich noch im  gleichen Jahr zu Fruchtholz.
Kiwi: Nur überlange Triebe leicht kürzen, da sich am
Langholz das Fruchtholz bildet. Nach 3–4 Jahren
werden abgetragene Langtriebe entfernt.
Stachelbeere: Ein regelmäßiger Schnitt des Althol-
zes über das Gartenjahr ist zur Fruchtbildung wich-
tig.
Taybeere: Im Frühjahr ist ein starker Rückschnitt der
2-jährigen Ruten zu empfehlen, so dass die 1-jähri-
gen Ruten genügend Freiraum haben.
Zwetschge: Sommerschnitt im Juni, alle Seitentriebe
werden auf 2–3 Augen eingekürzt. Diese Triebe ent-
wickeln sich noch im  gleichen Jahr zu Fruchtholz.

Klettererdbeer-Bäumchen
Bedarf: 1 Topf oder Korb, ca. 50 cm Durchmesser, 150 g
Langzeitdünger (z.B. Osmocote), Maschendraht für Ge-
flecht, Bambusstab ca. 1,2–1,5 m, 4–6 Erdbeerpflanzen.

In einem mit Erde befüllten Topf verankern wir einen Turm
aus Maschendrahtzaun, möglichst feinmaschig. In diesen
werden Löcher geschnitten. Der Maschendrahtzaun wird
anschlie ßend mit Erde befüllt. Es ist auch möglich, dass
der Zaun mit Folie ausgeschlagen wird. Dann kommt ein
Bambusstab in den Turm. Als Letztes wird ein Teelöffel
Langzeitdünger in jedes Loch gepackt. Darauf wird jeweils
eine Kletter-Erdbeere gesetzt. Wenn die Rankenbildung
einsetzt, wird die Hälfte der frischen Ranken hochgebun-
den. Die verbleibenden Triebe werden zum Verjüngen in
den Maschendrahtzaun zurückgelegt.

Ganz wichtig: 
Die Wasserversorgung muss immer optimal sein, sonst
können die Ranken in die entstehenden Jungpflanzen und
die daran hängenden Früchte keine Nahrung ab geben.
Im Winter mit Vlies umwickeln.

Kletter-Erdbeere „Hummi®“
Bestell-Nr. 4010  

12
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Andenbeeren (Physalis edulis) werden ca. 1 m hoch und benötigen einen
Stab, an dem sie aufgebunden werden. Ab Mai können sie ins Freie gestellt
werden, sie lieben einen sonnigen Standort. Ernte der vitaminreichen,
kirschgroßen Früchte ab Ende August. Im Winter brauchen sie einen hellen,
kühlen, aber frostfreien Standort.

Winterharte Frucht-Feige benötigt eine gute Wasser- und Dünger versorgung. Rückschnitt 
direkt nach der ersten Ernte. Auch als Kübelpflanze gut geeignet; jedoch sollte sie im Winter
mit Vlies abgedeckt werden.

Baum-Tomate: Die Baum-Tomate ist nicht winterhart kann aber bei ca. plus 5 °C gut über-
wintert werden. Kleine Pflanzen können auch bei Raumtemperatur überwintert werden. 
Im Sommer ist der bevorzugte Platz draußen. 

Erdbeeren brauchen einen guten, tiefgründigen, durch verrotteten Stallmist und Torf verbes-
serten Boden. Nicht zu tief oder zu flach pflanzen – das „Herz“ sollte mit der Erdoberfläche
 abschließen. Düngung nach dem Anwachsen, in den Folgejahren nach der Ernte und im Früh-
jahr mit 50–100g Erdbeerdünger mit Guano pro Quadratmeter. Pflanzabstände nicht unter 
60 x 30 cm.

Gartenheidelbeeren verlangen einen kalkfreien, sauren Boden. Wo diese Voraussetzungen
nicht gegeben sind, braucht man trotzdem nicht auf den Anbau der Gartenheidelbeere zu ver-
zichten. Man hebt ein ca. 1 m2 großes Pflanzloch, 40–60 cm tief, aus. Die Hälfte des Erdaus-
hubs wird mit Torfmull oder Waldhumus durchmischt, so wird der Boden angesäuert. Die Stand-
weite beträgt 1,2–1,5 m. Gartenheidelbeeren werden bei der Pflanzung nur leicht, etwa um 
einen Viertel, zurückgeschnitten. 

Himbeeren brauchen einen lockeren, durch Torf verbesserten Gartenboden. Nach der Pflan-
zung auf etwa 20 cm zurückschneiden. Pflanzabstand: 50 cm. Reihenabstand: 1,5 m. 

Johannis- und Stachelbeeren. Bei Beerenobst werden alle vorhandenen Triebe auf etwa
die Hälfte gekürzt. Der Schnitt erfolgt beim Pflanzen spätestens im zeitigen Frühjahr vor dem
Austrieb. Der alljährliche Rückschnitt ist unbedingt empfehlenswert, da nur so ein kräftiger und
gesunder Kronenaufbau stattfinden kann. Düngung: jährlich im April 60–80g Volldünger pro
Quadratmeter in die oberste Erdschicht gut einarbeiten.

Kirschen sind sehr anspruchslos. Natürlich tragen auch diese Obstarten regel mäßiger und
größere Früchte, wenn sie gedüngt, gemulcht, geschnitten und gegossen werden.

Kiwi lieben sonnige, geschützte Standorte. Es sind Rankpflanzen, die sie an einem Zaun, 
Pergola oder Spanndraht befestigen.

Maibeeren gedeihen an allen Standorten und sind auch
zur Kübelbepflanzung gut geeignet.

Rhabarber benötigt einen nährstoffreichen Boden.
Pflanzabstand: ca. 1 m. Blütenstängel immer entfernen.

Säulenäpfel wachsen sehr kompakt und befruchten sich
gegenseitig. Pflanzabstand: ca. 60–80 cm. Rückschnitt
nur bei zu langen Seitentrieben. Hervorragend für Kübel
und Töpfe geeignet.

Spargel möchte einen sonnigen Standort und einen nor-
malen, gut durchlässigen Gartenboden.

Weinreben. Eine Hauswand, Gartenmauer oder ein Zaun
lassen den Anbau eines Weinstocks zu. Die Hauptsache ist
ein sonniger und warmer Standort. Am besten sagt kalkhal-
tiger Boden zu. Der junge, letztjährig gewachsene Trieb
wird auf 2–3 Augen zurückgeschnitten. Im ersten Winter
nach der Pflanzung sollte man die jungen Triebe abdecken.

Obstgehölze 
und Erdbeeren
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NEUHEIT: 
Speise-Pilze 
jetzt im Gartenbeet
ernten!
Mit dieser einzigartigen, neuen Erfindung ernten
Sie ab sofort im eigenen Garten kiloweise 
frische Speise-Pilze! Die Pilze sprießen regel-
recht massenweise aus Ihrem Garten boden,
und das bereits ca. sechs bis acht Wochen spä-
ter! Mehrjährig!

Und so einfach geht’s:

Wählen Sie einen schattigen Platz in Ihrem
Garten aus, unter Büschen oder Bäumen. He-
ben Sie auf einer Fläche von etwa 50 x 50 cm
eine 15 cm tiefe Grube aus.

Jetzt die Presslinge in einen geeigneten Be -
hälter mit acht Liter leicht warmem Wasser
übergießen, dadurch quellen sie in weniger
als einer halben Stunde um das 4-fache auf.

Verteilen Sie jetzt die Hälfte des aufgequolle-
nen Substrats in die Grube und legen Sie 
die Pilzbrut in daumendickgroßen Stücken
gleich mäßig darauf.

Anschließend decken Sie die Pilzbrut mit dem
Rest des Substrats zu und drü cken es leicht
an. Anschließend de cken Sie die Kultur wie-
der mit 2 cm Mutter boden ab – fertig!

1 2

3 4

A  Braunkappen

Bestell-Nr. 1983     
Braunkappen-Set 
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Baum-Farn
Standort: Der Baumfarn wünscht einen
halbschattigen Standort. Er sollte nicht
in der prallen Nachmittagssonne stehen.

Pflanzung und Pflege: Die Pflanze
wünscht einen sauren Boden und eine
hohe Luftfeuchtigkeit. Auch der Stamm
sollte stets nass befeuchtet werden. Sie
sollte einmal im Jahr mit Palmendünger
gedüngt werden. Keine Staunässe.

Überwintern: Der Baumfarn kann direkt
ins Freiland gepflanzt werden. Da er im
Winter aber nur eine Temperatur von mi-
nus 5° bis minus 10° C verträgt empfeh-
len wir eine Pflanzung im Kübel um eine
Überwinterung im Haus, bei 10-15° C an
einem hellen Platz, zu gewährleisten.

Winterharte Palmen
Standort: Sie lieben einen sonnigen, warmen und wind -
geschützten Standort. Sie können sie entweder ins 
Garten beet auspflanzen oder in einen Kübel setzen.

Pflanzung und Pflege: Die Pflanzung kann wie bei anderen
Bäumen oder Sträuchern erfolgen: Ein Pflanzloch 
ausheben, den Ballen einsetzen, das Pflanzloch mit dem
Aushub auffüllen, den Boden gut antreten und kräftig wäs-
sern. Organische Stoffe wie Kompost, Rinden substrat, etc.
sollten nicht in das Pflanzloch eingebracht werden, sie wer-
den besser nach der Pflanzung als Mulchschicht auf -
gebracht. Zur Bodenverbesserung können sehr schwere
Tonböden mit Sand durchlässiger gemacht werden, sehr
sandige Böden können mit etwas Lehm verbessert werden.
Die ersten 3 Monate nach der Pflanzung sollte auf regel -
mäßige und reichliche Wasserversorgung geachtet wer den.
Von März bis September können Sie 1x im Monat mit einem
Flüssigdünger düngen.

Überwintern: Ist die Palme ausgepflanzt, sollte der Wurzel-
ballen ca. 20 cm dick mit Laub oder Rindenmulch geschützt
werden. Die Wedel werden mit einem Seil zusammenge-
bunden. Bei kleineren Pflanzen kann man Reisig wie ein Zelt
um die Palme stellen, um sie so vor Frost zu schützen.
Im Kübel gepflanzt benötigt sie einen sehr gut geschützten
Standort in einem eher milden Klima. Auch der Kübel soll-
te dann gegen Frost geschützt werden. Gerade Dauerfrost
ist schädlich und führt recht schnell zum Erfrieren, vor al-
lem von jungen Pflanzen. Wer auf Nummer sicher gehen
will, stellt die Kübelpflanze in den Keller oder Wintergarten.
Im Winter an frostfreien Tagen soll die Palme auch gegos-
sen werden.

Bestell-Nr. 4308  
Pflanze (9 x 9 cm Topf)

Winterhart!Winterhart!
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Säulen-Brombeere Navaho®

„Big & Early“
Durch den säulenförmigen Wuchs können Sie jetzt endlich auch leckere
extra-große Brombeeren in kleinen Gärten und auf Balkon & Terrasse na-
schen. Bei dieser neuen Züchtung „Big & Early“ beginnt die Haupt-Ernte
bereits im Juli, ca. 2 Wochen früher als bisher und dauert bis Oktober an.
Die Züchtung ist äußerst robust, sehr großfruchtig und daher auffällig er-
tragreich!

Standort/Pflege: Sie mögen einen lockeren, humosen Boden an einem
sonnigen Standort.  Die robusten Navaho®-Brombeeren gedeihen aber
auch, wenn sie lediglich Nachmittagssonne genießen dürfen. Das gilt be-
sonders auch für Standorte, an welchen Himbeeren nur noch schlecht ge-
deihen oder bereits abgestorben sind.

Wasser: Bitte immer darauf achten, dass die Wurzeln genügend Feuch-
tigkeit bekommen, sie mögen aber keine Stau nässe.

Düngung: Im Frühjahr werden ca. 20-40 g Beerendünger pro m2 leicht in
den Boden eingearbeitet. Zeigt die Pflanze nach der Ernte Ermüdungser-
scheinungen (schlechtes Laub) dann nochmals 20 g Beerendünger pro m2

geben Auf eine starke späte Düngung sollte verzichtet werden, da sonst
die Winterhärte darunter leidet.

Schnitt: Navaho®-Brombeeren tragen an den 2-jährigen  Ruten. Nach der
Ernte werden diese entfernt und die jungen Ruten aufgebunden oder am
Pfahl stabilisiert.

Cherrykose® – Prunus armeniaca
Diese spektakuläre Neuzüchtung ist eine Kreuzung aus
Kirsche & Aprikose – daher der Name! Die beiden beliebten
Fruchtsorten sind jetzt in einer Frucht vereint. Der  nur 
2,5 Meter hoch werdende Baum sorgt für garantierte
Ernten. Dank der sehr guten Widerstandsfähigkeit gegen
Pilzbefall und Mehltau, aber auch wegen der Winterhärte
bis -25°C ist die Cherrykose® zudem äußerst pflegeleicht!
Selbstfruchtend, benötigt keine Befruchtersorte!

Standort/Pflege: Der Boden sollte durchlässig, tiefgrün-
dig, warm und feucht sein. Besonders lehmige Sandböden
mit reichlich Humusanteil sind vorteilhaft. Nasse  und kalte
Böden, sowie Sandböden sind ungeeignet. Der Standort soll-
te sonnig bis halbschattig sein, im Gegensatz zur Apriko-
se braucht die Cherrykose® keinen geschützten Standort.
Das Holz ist auch wenig empfindlich gegenüber Frost.

Wasser: Bitte immer darauf achten, dass die Wurzeln 
genügend Feuchtigkeit bekommen, sonst wirft der
Baum die Fruchtansätze ab. Das ist besonders wichtig
zur Zeit der Blüte, Fruchtbildung und Fruchtausbildung.

Düngen: Düngen Sie mit Hornspänen und reichlich 
Kom post, der Baum hat einen hohen Nährstoffbedarf.
Übermäßige Düngung mit Stickstoff ist zu vermeiden.

www.baldur-garten.de

www.baldur-garten.at

www.baldur-garten.ch
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