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Zum Auspflanzen im Garten oder im
Balkonkasten
- Pflanzen vorzugsweise an
- sonnigen bis halbschattigen Platz
setzen
- nach der Pflanzung gießen
- normaler Gartenboden
- Düngung nicht notwendig
- verträgt Trockenperioden
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Kultivierung im Topf (Balkon, Terrasse,
Garten; zum Zurückgeben)
- ggf. später in größeren Topf/Kasten
umsetzen
- handelsübliche
Blumen-/Pflanzerde
- wer hat: Kompost : Sand : Lehm
(3:1:0,25)
- am besten ab Mittag halbschattiger
Stellplatz als Schutz gegen
Austrocknung, Untersetzer nutzen
- bei anhaltender Trockenheit
gießen
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-

ist die Erde völlig ausgetrocknet,
Topf ca. 15 min in Eimer/Schüssel
mit Wasser stellen, dann gut
ablaufen lassen
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Platzbedarf: ca. 30 x 30 cm
Höhe: 15-50 cm
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Samenernte (bei ausgepflanzten Exemplaren):
- bei trockenem Wetter
- wenn die Köpfchen braun werden
und der Stielansatz unter der Blüte
trocken ist, das Köpfchen
abpflücken
- bei Zimmertemperatur trocknen, in
Papiertüten aufbewahren
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Die Pflanzen können Sie weiter kultivieren.
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Sonstiges/ Wissenswertes
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Die Färber-Hundskamille ist sehr anspruchslos
und kaum anfällig für Krankheiten oder
Insektenfraß. Bei zu feuchtem Standort oder
lang anhaltenden Niederschlagsperioden wird
das Blattwachstum auf Kosten der
Blütenbildung angeregt. Sie ist mehrjährig und
winterhart. Im Herbst, nach der Samenernte,
kann sie zurückgeschnitten werden. Dies
befördert einen kräftigen Austrieb im folgenden
Frühjahr.
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Ob die Überwinterung im Topf auf dem Balkon
bei langanhaltenden Frostpe- rioden gelingt, ist
unsicher. Hier können im Frühjahr besser
einige Samen ausgesät werden, welche leicht
und schnell keimen und bald zu kräftigen
Pflänzchen heranwachsen.
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Bei der Färberhundskamille gibt es
Kulturzüchtungen; diese sollten nicht in der
Nähe wachsen.
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Das Projekt Urbanität & Vielfalt wird gefördert im Bundesprogramm
Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln
des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare
Sicherheit. In Sachsen ist das Projekt gefördert mit Mitteln des
Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und
Landwirtschaft.

Das Projekt Urbanität & Vielfalt wird gefördert im Bundesprogramm
Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln
des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare
Sicherheit. In Sachsen ist das Projekt gefördert mit Mitteln des
Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und
Landwirtschaft.

Das Projekt Urbanität & Vielfalt wird gefördert im Bundesprogramm
Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln
des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare
Sicherheit. In Sachsen ist das Projekt gefördert mit Mitteln des
Staatsministeriums für Energie, Klimaschutz, Umwelt und
Landwirtschaft.

Hinweise zur Samenernte

Hinweise zur Samenernte

zu zeitig
-> gerade erst verblüht

zu zeitig
-> gerade erst verblüht

zu zeitig
-> Samen noch unreif

richtiger Zeitpunkt
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