
Newsletter Oktober 2021 

„Garteneinblicke in Ostfriesland 
und Umgebung“ 

Liebe Gartenfreunde, 

das Gartenjahr neigt sich seinem Ende entgegen. Ein guter Zeitpunkt, um eine 
Pause einzulegen und das Jahr revue passieren zu lassen. 

Kein  ganz einfaches Gartenjahr liegt hinter uns. Das Wetter war hier im Norden 
meist nur für wenige Tage schön, ohne beständige, sonnige Zeiten.  

 

Am kommenden Wochenende, 2. und 3. Oktober,  öffnen drei Gärten der 
Aktion „Garteneinblicke in Ostfriesland und Umgebung ein  letztes Mal in dieser 
Saison ihre Pforten.  In der Zeit von 10.00 – 18.00 können interessierte 
Gartenfreunde die Gärten ohne Voranmeldung besuchen. 

An beiden Tagen, Samstag und Sonntag, haben  geöffnet: 

Der Landhausgarten Knospe in 26605 Aurich-Wiesens, Osterfeldstraße 57 und  

der Bürgergarten Pagels in 26789 Leer, Deichstraße 4 

Nur am Sonntag haben geöffnet: 

Der Garten von Hedwig und Wilhelm Weerts in 26639 Wiesmoor, Kanalstraße II 
153. Der Garten ist bis 17.00 Uhr geöffnet. 

 

Wir hoffen auf sonniges Herbstwetter. Viele Stauden, wie Astern, Rudbeckien, 
Gräser, Hortensien, Sonnenhut und Dahlien, stehen noch in voller Blüte und 
laden zu einem Spaziergang ein. 

Liriope muscari, die Glöckchentraube, blüht mit blauen oder weißen Blüten, 
Herbstalpenveilchen und Herbstzeitlose zaubern weiße und pink-rosafarbene 
Blütenteppiche.  

Herbstchrysanthemen haben im Landhausgarten Knospe erste Blüten geöffnet. 
Ihre Blüte dauert – je nach Wetter - oft bis in den November.  Allen voran die 



alte, braunrote Sorte „Cinderella“die  nie versagt und nicht wuchert.  Auch 
kleinblütige  Sorten  wie  die entzückende „Bienchen“ (kleinblütig, in warmem 
Gelb)  und „Mey Kyo“ (pinkfarben) und „Anastasia“ (pink-rosa)  blühen bereits.  
Alle sind wüchsig, wir bemühen uns immer um nicht wuchernde, standfeste 
Sorten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Oben: „Anastasia“                                                          Oben: „Mey Kyo“ 

  

Empfehlenswert sind außerdem „ Friederike“, „Poesie“, und „Julia“ von Karl 
Förster.  

Sie fühlen sich wohl an sonnigen Plätzen  vor Gehölzen, wo sie gut zur Wirkung 
kommen und brauchen humosen, mit Kompost angereicherten Boden. 

Ihre Winterhärte ist sehr unterschiedlich, sie sollten auf jeden Falle einige 
Frostgrade vertragen und sich dauerhaft bewähren. Namhafte Gärtnereien wie 
„Gaissmayer“ in Illertissen oder „Sarastro“ in Österreich bieten ein großes 
Sortiment  an Herbstchrysanthemen an. Sie sind die am spätesten blühenden 
Stauden in unseren Gärten und machen den Abschied vom Sommer ein wenig 
leichter. 

 

 



Auch die Dahlienblüte verlängert die Blütezeit in unseren Gärten. In dieser 
Hinsicht sind sie kaum zu ersetzen.  Leider sind  sie aber ebenso abhängig von 
der Sonneneinstrahlung wie auch von ausreichender Bewässerung. Stehen die 
Dahlien längere Zeit trocken und ohne Sonne, ist ihre Schönheit bald dahin. Der 
Gärtner hat oftmals  die Wahl zwischen Gießen  oder Dahlien weglassen. Es 
bleibt abzuwarten, wie sie sich im Zuge des Klimawandels in unseren Gärten 
zukünftig bewähren werden.  

 

 

 

Dunkellaubige Dahlie „David Howard“ mit  der langblühenden Monbretie  
„George Davidson“ 

 

 



 

Blick vom Roten Garten auf den Durchgang zu den Heckengärten 

 

 

 

Ebenfalls ein  wertvoller Herbstblüher: die Rispenhortensie, hier die Sorte: 
„Little Dart Stop“ 

 



 

Die Samthortensie, Hydrangea  aspera,  blüht ab Juli und trägt ihre  
Blütenstände bis in den späten Herbst 

 

Sedum „Red Cauli“, eines der ausdruckvollsten Sedumsorten, behält lange seine 
Farbe 

 



 

Rechts blüht Rudbeckia sullivantii var. deamii, etwas höher und später blühend, 
als die Sorte „Goldsturm“, noch bis Ende Oktober. (Landhausgarten Knospe) 

Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Herbst mit vielen spannenden 
Gartenerlebnissen.  

Die „Garteneinblicke“ öffnen ihre Pforten wieder im März 2022 zur 
Frühlingsblüte. 

Bis dahin – bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 

Herzlichst! 

Brigitte Knospe-Carstens 

und Klaus Knospe 

www.garteneinblicke.eu 

 

 


