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Oktober 2022 

am kommenden Wochenende, Sonntag, 2. Oktober und Montag, 3. Oktober 

(Feiertag!)  öffnen einige Gärten der  „Garteneinblicke“zum letzten Mal in 

diesem Jahr ihre Pforten für Besucher . In der Zeit von 10.00 – 18.00 Uhr 

können Gartenfreunde ohne Voranmeldung in die Gärten kommen. In den 

Gärten blühen viele Sorten von Herbststauden: Astern, Gräser, Sonnenhut, 

Herbstanemonen und vieles mehr sind zu sehen und machen den 

Gartenspaziergang zu einem inspirierenden Erlebnis.  

Am beiden Tagen,  Sonntag, 2. Oktober und Montag, 3. Oktober, hat der 

Landhausgarten Knospe in Aurich-Wiesens Osterfeldstraße 57, geöffnet. 

Nur am Montag, 3. Oktober, öffnet der Garten „Moorjuwel“ von Hedwig und 

Wilhelm Weerts in 26639 Wiesmoor, Kanalstr. II 153 

 Der  Bürgergarten Pagels in 26789 Leer, Deichstraße 4, kann ebenfalls ohne 

Voranmeldung besucht werden. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Oben:  der Perückenstrauch mit der Dahlie „Chat Noir“im Landhausgarten 

Knospe 

 



Der Herbst ist nun unweigerlich eingezogen, mit kühleren Temperaturen und 

ausreichend Regen, der nach wochenlangen Hitzeperioden und  Trockenheit 

eine Wohltat für Mensch und Garten ist. 

Trotzdem stimmt der Herbst immer etwas melancholisch, es kommt eben die 

etwas „dunklere Zeit“. 

Die Herbstzeit kann man nutzen ,um ein  neues Staudenbeet zu planen, z. B.   

gelbe Rudbeckien  kombiniert  den Sedumarten (Fetthennen),  Monbretien, 

Gräsern oder kleinblütigen Taglilien. 

 

unten: Miscanthus „Kleine Silberspinne“ mit Rudbeckia sullivantii var. deamii, 

die etwas später blüht, als die bekannte Rudbeckia „Goldsturm“. Rudbeckien 

müssen  auf sandig-leichtem Boden während längerer Hitzeperioden bewässert 

werden, ebenso wie die Dahlien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gartenräume schaffen mit Stauden.. 

Nach diesem Hitzesommer ist einmal mehr deutlich geworden, dass eine Reihe 

von Pflanzen in unseren Gärten auf Dauer wohl nicht überleben wird, ohne 

dass sie intensiv gewässert werden. Und dass das Bewässern der Hausgärten 

schwieriger wird und nicht klimagerecht ist, ist ebenfalls vielen klar. Was also 

tun?  



Wir kommen nicht umhin, uns mit alternativen Pflanzen zu beschäftigen, die 

ohne Bewässerung in unseren Breiten überleben können. Es macht also Sinn, 

einmal ein neues Beet zu entwerfen, das ohne Bewässerung auskommen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oben: 

Eine Staude, die bis in den September hinein blüht und relativ trockenresistent 

ist:  Echinacea purpurea, der Purpursonnenhut, den es in vielen verschiedenen 

Sorten gibt. Leider sind neue Sorten oft nicht dauerhaft. Eine Alternative ist, 

bewährte, ältere Sorten selbst auszusäen. Im zeitigen Frühjahr auf der 

Fensterbank ausgesäte Samen blühen im Folgejahr. 

 

Stauden für ein trockenheitsverträgliches Beet: 

Fast alle Gräser, Euphorbien, Fetthenne (Sedum) in vielen 
verschiedenen Sorten, (z. B. Sedum „Matrona“ und Sedum 
„Karfunkelstein“ von Ernst Pagels. Außerdem  Gaura 
lindheimeri (die Prachtkerze), Gillenia trifoliata (die 

Dreiblattspiere), Kalimeris incisa (die Schönaster) , Verbena 
bonariensis mit ihren hochaufragenden blauen Blüten,  und 
viele graulaubige Stauden wie Santolina (das Heiligenkraut) 



und Artemisia, der Wermut, viele Schafgarbensorten, 
Stachys, Lavendel und alle Arten der Katzenminze 
(Nepeta). 

 

Foto unten: Gaura lindheimeri, die Prachtkerze 

Sie blüht bis in den November hinein und verträgt die Trockenheit problemlos. 

In den letzten Jahren hat sie durch die milden Temperaturen die Winter gut 

überlebt. Sie wird im Frühjahr zurück  geschnitten. Falls sie den Winter nicht 

überlebt, überwintern Sämlinge im Beet, die sich schnell zu kräftigen Pflanzen  

entwickeln. 

 

 

 Auch die Rosen gehören zu den Trockenheit vertragenden Pflanzen. Da sie 

Tiefwurzler sind, können sie sich die Feuchtigkeit aus tiefer gelegenen 

Erdschichten holen. Voraussetzung ist, dass sie 2-3 Jahre am Standort 

eingewurzelt sind. In der Anfangszeit sollten sie in Trockenzeiten  gewässert 

werden. Ebenso vertragen viele Paeonien, die Pfingstrosen,  ausgesprochen viel 

Trockenheit. Hier muss man ausprobieren, was sich auf Dauer bewährt. 

 



 Auch die nicht von jedermann geliebten Bergenien können überleben, ohne 

gewässert zu werden, ebenso wie Liriope, die Glöckchentraube.  

Zu den trockenheitverträglichen Pflanzen gehören auch viele Geophyten, also 

Blumenzwiebeln. Sowohl Tulpen, die einen trockenen Sommer als Ruhephase 

brauchen, als auch viele Alliumarten, (der Blumenzwiebellauch) und Camassien 

zählen dazu.   

Ein Gras, das Trockenheit verträgt, wenn es nach 1-2 Jahren gut eingewurzelt 

ist, ist das Japanische Waldgras (Hakonechloa macra) , vom Bund der 

Staudengärtner zur Staude des Jahres 2022 gekürt, und dies zu Recht.  

 

Hakonechloa ist vielseitig verwendbar, als Randbepflanzung, als 

Unterpflanzung  vieler Sträucher und Bäume, in Töpfen und Kübeln und im 

Schattengarten, kombiniert  mit Hosta, kleinen Rhododendren, oder mit Liriope 

muscari, der Glöckchentraube. Die Sorten „All Gold“ und „Aureola“ machen 

sowohl in Schattenbeeten als auch in Töpfen ausdrucksvolle Gartenbilder. 

Es lohnt sich, ein Versuchsbeet zu pflanzen. Wichtig ist, vor dem Pflanzen eine 

Humusschicht (Kompost oder Laubkompost) aufzubringen, so dass die Stauden 

einen guten Start haben, und die Pflanzung mit Mulch, Laubhumus oder Kies 

abzudecken. (Wohlgemerkt: hier ist keine Schotterwüste gemeint, wie man sie 

leider immer noch in vielen Vorgärten sieht, sondern ein abwechslungsreich 

bepflanztes Staudenbeet. 

Die berühmte englische Gärtnerin Beth Chatto hat über dieses Thema ein 

wunderbares Buch mit dem Titel „Der Kiesgarten“ geschrieben, (erschienen im 

Jahr 2000 und nie so aktuell wie heute).  Ihr Garten in Colchester, (Südengland) 

ist berühmt für ihre meisterhaften Staudenkombinationen. Auf dem 

ehemaligen Parkplatz vor dem Eingang zu ihrer Gärtnerei legte sie einen 

Kiesgarten – ausschließlich mit „Trockenhelden“ bepflanzt an, zur Nachahmung 

empfohlen. Beth Chatto starb vor einigen Jahren, doch ihr Garten und die 

Gärtnerei leben weiter. Wenn wir in England sind, ist ein Besuch dort immer 

eine große Freude. 

Bei allen Versuchen mit trockenheitsverträglichen Stauden heißt dies nicht, daß 

alle anderen, liebgewordenen Pflanzen einfach „ausrangiert“ werden sollten.  

Eine liebgewordene, wichtige Staude, die einen wichtigen Platz in vielen 

Staudenbeeten einnimmt und   feuchten Boden liebt,  ist der Phlox. Es ist 

jedoch ratsam, die Phloxe möglichst in schattiger gelegene Ecken umzusiedeln 



und sie mit Laub oder Gehäckseltem zu mulchen. Je nach Bodenbeschaffenheit 

reicht dies oft aus, um längere Hitze und Trockenheit zu überstehen.  

Schwieriger wird es mit den  Hortensien.  Viele Sorten haben in diesem 

Hitzesommer stark gelitten, besonders die typische Bauernhortensie, 

Hydrangea macrophylla, mit kugeligen Blüten und die zauberhaften 

Samthortensien, Hydrangea sargentiana . Beide kommen bei großer Hitze  nicht 

ohne  Bewässerung aus. Einfacher ist es mit Hydrangea aspera, der einfachen 

Tellerhortensie. 

 Jeder Gartenbesitzer sollte in der Frage der Auswahl der Pflanzen seinen 

eigenen Weg gehen und seine eigenen Erfahrungen machen.  

Wie der bekannte Staudengärtner Christian Kreß aus Österreich auf dem 

Pagels-Symposium in Papenburg im August dieses Jahres in seinem Vortrag 

sagte:  „Individualität statt Uniformismus.“ Es gibt keine allgemeingültigen 

Lösungen. 

 

Wir wünschen allen Gartenfreunden viel Spaß beim Herbstspaziergang. 

Herzliche Grüße 

Brigitte Knospe-Carstens 

„Garteneinblicke Ostfriesland“ 

Tel.: 04941/6990576 

 


