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Gartentipps Juli 2015 
 
Liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde, 
 
nun, bei unseren Bienen wurde die neue Königin vom Volk in der blauen 
Beute tatsächlich angenommen und nun entwickelt sich alles wie nach 
Lehrbuch. Sie sammeln emsig Pollen und Nektar und nehmen die blü-
henden Pflanzen in unseren Gärten gut an. Die große Wärme machten 
den Bienen z.Z. ebenso zu schaffen, wie uns und den Pflanzen. Es ist 
besonders empfehlenswert unsere Gärten in den frühen Morgenstunden 
zu wässern. Vor allem dann, wenn für den Nachmittag oder Abend Ge-
witter angekündigt sind. Die Pflanzen können dem Starkregen dann 
kräftiger widerstehen und der Regen dringt in die Böden tiefer ein und 
fließt nicht oberflächlich ab. 
In diesem Monat beginnt die Blüte des Staudenphloxes. Der Name 
kommt aus dem altgriechischen und bedeutet Flamme. Die Wildart blüht 
leuchtend rot und deshalb lautet auch der deutsche Name „Flammen-
blume“. Inzwischen gibt es viele verschiedene Züchtungen. Am bekann-

testen ist die im Juli bis September blühende 
hohe Sommergartenstaude. Der bekannte 
Staudengärtner Karl Foerster sagte: „Ein Gar-
ten ohne Phlox ist nicht nur ein bloßer Irrtum, 
sondern eine Versündigung gegen den Som-
mer“. Phlox ist eine typische Blume der eng-
lischen Cottagegärten und unserer heimi-
schen Bauerngärten. 
Auf unseren Böden gedeiht der Phlox sehr 
gut. Er liebt feuchte Böden und viel Sonne, 
verträgt aber auch lichten Schatten. Wird er 
gleich nach der Blüte etwas  zurückgeschnit-
ten, treibt er neue Blütenstände nach. Die 
herrlich duftenden Blüten sind essbar und ver-

zaubern zum Beispiel Eiswürfel für Erfrischungsgetränke oder geben kal-
ten Platten eine besondere Note. 
 
Viel Spaß beim Gärtnern wünscht Ihnen  Irina Stöcker Parz. 125 
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