Liebe Pflanzenfreunde…
Nachdem der Winter dieses Jahr zunächst garnicht gehen wollte…
…hat dann gleich der Sommer begonnen.
Alles ist gleichzeitig explodiert – und wir hatten noch mehr zu tun so halbwegs mit unseren
Arbeiten hinterher zu kommen, wie in einem „normalen“ Frühjahr.
Je länger die Tage werden, desto länger sind wir in der Gärtnerei. Im April und Mai laufen
Küche, Haushalt und Büro auf absoluter Sparflamme - daher auch jetzt erst unser nächster
Newsletter.
Für die jetzt wieder etwas niedrigeren Temperaturen sind wir nun fast dankbar – jetzt
geht es wieder ein klein wenig langsamer weiter.
Trotz der vielen Arbeit gibt es zwischendurch immer wieder kurze Auszeiten. Dafür sorgt
unsere kleine Tochter Runa schon. Mittlerweile sind neben dem „Gärtnerei-Spielzeug“ auch
immer mehr Bücher und Malzeug und Puzzel mit in die Gärtnerei gewandert. Und so einen
schönen Arbeitsplatz haben ja auch nur wenige Menschen… :o) und Abendbrot in der
Gärtnerei während dem Sonnenuntergang hat schon was, wenn bei milden Temperaturen die
Fledermäuse über unsere Köpfe brausen und ihre Silhouetten sich gegen den intensiv
orangerot oder rosa gefärbten Himmel abheben.
Einfach schön.

So – nun aber auf der ersten Seite noch ein Termin, der schon am nächsten
Wochenende auf Sie wartet:
(Ja, das ist sehr kurzfristig – aber vielleicht haben Sie ja noch Zeit – oder wollten
sowieso schon hin… :o)

Pflanzenmarkt im Hessenpark
Sa, 05. und So, 06. Mai 2018
Freilichtmuseum Hessenpark in Neu Anspach
http://www.pflanzenmaerkte.info
Die Gärtnerei bleibt hierzu geschlossen am:
Fr, 04.05.18 (zum Packen und Aufbauen)
Sa, 05.05.18 (weil wir auf dem Pflanzenmarkt sind)

Wir haben uns die Veranstaltung im letzten Herbst zum ersten Mal selbst angeschaut. Der
Schwerpunkt des Pflanzenmarktes liegt tatsächlich noch auf den Pflanzen (Bei vielen anderen
Veranstaltungen haben sich ja diverse Deko-Artikel sehr stark „vorgedrängelt“) ! Und der
Hessenpark ist ja nun auch ein wunderschöner Ort.
Also – das mußten wir im Frühjahr auch noch machen…:o)

Nachdem einige Pflanzen richtig explodiert sind hatten wir auch jede Menge „Winteropfer“.
Im Topf haben es die Pflanzen ja sehr viel schwerer als ausgepflanzt… ganz viele
Trockenliebhaber sind in dem mild-nassen Winter ertrunken. Andere sind bei den milden
Temperaturen schon unvorsichtig weit vorgeprescht in ihrer Entwicklung – und dann von den
Kahlfrösten im März dahingerafft worden.
Viele Töpfe haben wir geleert – unser Komposthaufen freut sich… Hmpf.
Viele Pflanzen haben aber auch schon den Weg in die Gärten unserer Gärtnereibesucher
geschafft :o)
Viel Platz hat es gegeben in unseren Beeten – das war für uns eine gute Möglichkeit, nach den
Umräumarbeiten bei der Neuanlage der Beetflächen nun wieder mehr Ordnung in unsere
Pflanzenverteilung zu bekommen:
Viele Pflanzen sind von hier nach da und von da nach dort gewandert – jede an ein passendes
Plätzchen. Und:
Viele, viele Jungpflanzen sind in große Töpfe gewandert (Thomas ist da schneller als jede
Topfmaschine… :o) und stehen nun im Quartier – warten darauf ein schönes Plätzchen zu
finden…
…vielleicht in Ihrem Garten?

Gestern sind wir abends nochmal durch die Gärtnerei gelaufen und haben mal
geschaut, was uns so ins Auge fällt – was gerade besonders gut aussieht und was
Sie interessieren könnte:
(wenn wir mehr Zeit haben als im April und Mai gibt es dann auch ein paar Bilder und
ausführlichere Beschreibungen…)
Das blüht zum Beispiel gerade – oder ist kurz davor:
Sonnenkinder:
Helianthemum – die ersten zeigen jetzt Farbe
Delosperma – legen jetzt los
Hemerocallis – die ersten Wildarten und die Sorte *Maikönigin * blühen schon
Erodium absinthoides var. amanum
Erodium * Amoldovar * (ein besonders aparter Neuzugang!)
Aquilegia ( flabellata und andere…)
Achillea x clypeolata * Moonshine *
Iris B. E. * Arctic Fancy *
Iris pallida – Solitär im 3 Liter Topf (aus deren Wurzele werden die „Veilchenwurzele“ für
zahnende Babys gemacht… :o)
Allium aflatuense * Purple Sensation *

(Halb-)Schattige:
Corydalis elata * Blue Summit *
Campanula glomerata *Joan Elliot *
Polemonium reptans * Blue Pearl *
Polemonium reptans * Virginia White *
Thalictrum aquilegifolia * Purpureum *
Euphorbia polychroma * Midas * (ein Liebling von Thomas, den Sie kaum woanders bekommen
werden – mit „giftig-kanariengelb-grünen“ Brakteen und irrer Herbstfärbung)
Euphorbia palustris * Walenburgs Glorie *
Polygonum odoratum
Convallaria majalis (nur noch wenige)
Geum rivale * Mai Tai *
Und das sind besondere Tipps von Thomas:
Helianthus * O Sole Mio * - Solitär im 3 Liter Topf. Wenn Sie den jetzt Pflanzen ist er zur
Blütezeit schon richtig eingewurzelt, und entfaltet schon in diesem Jahr seine Blütenpracht in
Ihrem Garten
Sanguisorba * Pink Elephant * - Solitär im 3 Liter Topf. Wenn Sie den jetzt Pflanzen ist er
zur Blütezeit schon richtig eingewurzelt, und entfaltet schon in diesem Jahr seine
Blütenpracht in Ihrem Garten
Hohe Fetthennen – ein großes Sortiment. Wenn Sie jetzt Pflanzen haben Sie im Herbst schon
eine wunderschöne Blüte – und viele Bienen, bei denen diese späte Nektarquelle sehr, sehr
beliebt ist :o)
Achillea millefolium – (eigene Farbauslesen von Thomas) fangen bald an Knospen zu schieben
und wären jetzt optimal zu pflanzen
Clematis recta * Purpurea * – gerade optimal zum Pflanzen – (auf den dunklen Austrieb
(Purpurea) folgt eine weiße Blüte)

Und eine Aktion haben wir dann Mitte Mai für Sie:

„Pflanzenschätzchen“ abzugeben…
Da wir versuchen (Evi mehr als Thomas :o) immer mehr Ordnung in die Gärtnerei zu kriegen,
wollen wir die meisten „Mini-Positionen“ aus unserem Quartier herausholen. Zwischen den
neuen Kollegen gehen Sie nur unter – werden nicht mehr beachtet. Und bevor sie das Schicksal
der Verwahrlosung ereilt, werden wir sie alle einsammeln und Ihnen in einer Art „PflanzenFlohmarkt“ anbieten. Oder wenn es den Pflanzen in ihrem Topf langsam eng wird – dann müssen
die meisten auf den Kompost oder werden geteilt in mehrere Jungpflänzchen. Bei manchen
Pflanzen können wir uns aber noch nicht überwinden, sie auf den Kompost zu bringen – zu schön
könnten sie werden, wenn sie jetzt einen Platz im Garten finden würden… Hmpf. Und fürs
Teilen und neu topfen haben wir auch da wo es ginge oft keine Zeit…
Thomas trennt sich nur schwer von seinen „Schätzchen“, aber ich konnte Ihn überzeugen,
daß es reicht, wenn er von allen Pflanzen Mutterpflanzenkübel hat – um dann wieder jeweils zur
passenden Zeit ganz viele Baby-Pflanzen draus zu machen.
Samstag, Sonntag und Montag vormittags werden wir alle Pflanzen für diese Aktion vorbringen
auf den Hof der Gärtnerei – und dort können Sie dann ab Montag Nachmittag nach
Herzenslust stöbern…
Also:

„Pflanzenschätzchen“ abzugeben…
Ab
Montag dem 14. Mai 2018, 14 bis 18 Uhr (Ausnahmsweise montags… :o)
bis
Samstag dem 19. Mai 2018, 9 bis 14 Uhr
gibt es bei uns in der Gärtnerei
„Pflanzenschätzchen“

…alle Pflanzen dieser Aktion gibt es für den halben Wert…
50 % Rabatt
…über Ihren Besuch und eine gute Unterhaltung über die Pflänzchen freuen wir uns sehr.

Darauf können Sie sich noch freuen:
Eigentlich wollte Thomas schon Anfang Mai einen Vortrag zum Thema hohe Phloxe anbieten –
da haben wir nämlich gerade ein recht großes Sortiment von 10 verschiedenen Sorten. Aber es
sollten noch mehr sein: die russischen Phloxe (neu in unserem Sortiment) fehlen noch, da sich
die Jungpflanzen mehr Zeit lassen als gehofft… Deshalb will Thomas auch seinen Vortrag noch
verschieben, bis auch die fertig sind – so ist er halt… dauert noch ein bischen :o(

So – das war es für Heute.
Wir wünschen Ihnen ein sonniges Frühjahr mit viel Zeit im Garten bei Ihren Schätzchen –
beim Pflanzen :o) und Pflegen - und auch mit genug Zeit für Ruhe und Muße, um die
Pflanzenwesen in Ihrem Garten einfach mal zu Betrachten und zu Bewundern.

Herzliche Grüße,
Thomas und Evi Kustermann

