
(GMH/BVE) Wenn Pflanzenfans
eine Gärtnerei betreten, ist die Ver-
suchung schon fast körperlich
spürbar: Von allen Seiten locken
die herrlichsten Blüten und fantas-
tische neue Sorten scheinen zu
flüstern „ich bin genau, was Dir
noch fehlt, nimm mich mit“.

Nur zu gerne würde man diesen
Einflüsterungen nachgeben, allein,
der Raum für neue Mitbewohner
fehlt häufig: Im Garten platzen die
Beete schon aus allen Nähten und
auf dem Balkon stehen Töpfe und
Kübel so dicht, dass der menschli-
che Balkonbesucher gerade noch
so auf seinen Sonnenplatz kommt.
Aber Not macht ja bekanntlich er-
finderisch, und so ist rasch eine
Lösung für das Platzproblem aus-
gemacht. Sie lautet: ab in die dritte
Dimension. Mit Blumenampeln
lässt sich dies auf ebenso attrak-
tive wie einfache Art und Weise
bewerkstelligen.

Klassiker in robusten Sorten

Die Pflanzgefäße zum Aufhän-
gen bieten aber wesentlich mehr
als nur eine praktische Kompo-
nente: Sie bringen Pflanzen mit
überhängendem Wuchs erst rich-
tig zur Geltung. Die Auswahl an
Arten im gärtnerischen Fachhan-
del ist riesig. Hänge-Begonien (Be-
gonia tuberhybrida pendula),
Hänge-Geranien (Pelargonium pel-
tatum) und Petunien (Petunia) mit
gefüllten und ungefüllten Blüten in
den unterschiedlichsten Farbvari-
anten zählen zu den Klassikern.
Sie werden züchterisch aber im-
mer weiter verbessert. Viele Sor-
ten besitzen beispielsweise be-
sonders regenfeste Blüten, rea-
gieren weniger empfindlich auf
Zugluft, Halbschatten oder Tro-
ckenheit oder werfen alte Blüten
von alleine ab, sodass man kaum
noch ausputzen muss.

Blütenreiche Eyecatcher

Modern gestaltete Balkone und
Gärten profitieren von den vielen
Neuentdeckungen, die das Sorti-
ment der Beet- und Balkonblumen
seit einigen Jahren bereichern. Zu
absoluten Publikumslieblingen ha-
ben sich längst die niedlichen Zau-
berglöckchen (Calibrachoa) entwi-
ckelt. Die mit den Petunien ver-
wandten Pflanzen blühen über-
reich und präsentieren sich in zahl-
reichen Farbkombinationen, die

von kräftigen Nuancen bis hin zu
romantischen Pastelltönen rei-
chen. Und moderne Balkone und
Gärten schmücken Schönheiten
wie der Zauberschnee ‘Diamond
Frost’ (Chamaesyce hypericifolia)
mit seinen reinweißen, flirrenden
Blüten oder auffällige Blatt-
schmuckpflanzen wie die Süßkar-
toffel (Ipomoea batatas). Letztere
bietet neben ihren eleganten
frisch-grünen oder dunkel-violetten
Blättern noch einen ungewöhnli-
chen Pluspunkt: essbare Knollen.

Gestaltung und Pflege

Wie man die attraktiven Blatt-
und Blütenschönheiten am besten
miteinander kombiniert, erfahren
Sie in der Gärtnerei Ihres Vertrau-
ens. Bereits fertig eingewachsene
und üppig blühende Ampeln mit
attraktiven Pflanzenkombinationen
finden Sie dort ebenso wie Jung-
pflanzen zum Selbsteinsetzen.
Tipps zur Pflege gibt es gratis
dazu. Bildnachweis: GMH/BVE

Blumenampeln sind schon von Weitem ein
Hingucker, egal ob kunterbunt bepflanzt
oder elegant Ton in Ton gehalten wie in die-
sem Beispiel.

IM SIEBTEN HIMMEL

Blumenampeln schaffen
zusätzlichen Platz für Blüten


