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Ga rtenfachberatung i m Septern ber
Einige Ziersträuchertragen im Herbst bunte Früchte und Beeren. Manche von ihnen sind giftig.

Kinder müssen vor deren Genuss gewarnt werden. Mehr oder weniger giftig sind in unseren Gärten

unteranderem Eibe, Liguster, Schneebeere, Efeu, Kirschlorbeer, Pfaffenhütchen, llex, Cotoneaster

und Blasenstrauch.

Die Gartensaison geht so langsam zu Ende und man nimmt sich die 1eitz.B. die Vogeltränken zu

reinigen. Sie sollten in jedem Garten vorhanden sein und vor allem beiwarmem Wetter immer

gefüllt sein.

Jetzt ist es Zeit, energisch gegen Mäuse und Wühlmäuse vorzugehen, um Schäden, die sie im

Witter anrichten, vorzubeugen. Entsprechende Köder und Fallen sind in allen Baumärkten vorrätig'

Der Kompost sollte jetzt kontrolliert und gegebenenfalls umgesetzt werden. lst der Kompost in

den handelsüblichen Schnellkompostern/ Thermokompostern zu trocken, sollte Wasser zugegeben

werden, um den Rotteprozess zu beschleunigen. lst der Kompost zu nass, kann zerknülltes

Zeitungspapier zugegeben werden oder Betonit, ein Tonerzeugnis, daß in allen Gartencentern

gekauft werden kann.

Freigewordene Flächen im Garten können jetzt mit Bienenfreund und Lupinen angesät werden

(Gründüngung). Das dient der Bodenverbesserung und schützt den Boden vor Verwehung.

Feldsalat für die Ernte 2015 sollte jetzt gesät werden. Später ausgesäte gehen zu klein in den

Winter.

Wer sich Schnittlauch und Petersilie im Laufe des Septembers in einen Topf pflanzt, kann diese den

ganzen Winter ernten. Töpfe bis zum Frost draußen stehen lassen, dann ins Frühbeet bis zum

oberen Topfrand einsetzen. Das,,lohnt" sich aber nur mit kräftigen Pflanzen.

Die Hauptkernobsternte beginnt. Früchte ernten-, wenn sie leicht vom Ast gehen. Früchte, die

gelagert werden sollen, vorsichtig behandeln. Druckstellen werden Faulstellen.

Fallobst regelmäßig aufsammeln und über den Kompost entsorgen. Da Fallobst meist madig ist,

kriechen die Wicklermaden aus dem Obst und verpuppen sich unter dem Baum in der Erde. lm

kommenden Frühjahr kriechen diese wieder aus der Erde und sind die neuen Schädlinge für den

Obstbaum.

Blumenzwiebeln termingerecht und in der richtigen Tiefe gepflanzt, versprechen einen reichen

Blütenflor im neuen Jahr.

Nach dem Legen von Tulpen-, Narzissen- und Hyazinthenzwiebeln wird der Boden mit einer

Kompostschicht abgedeckt, damit die Zwiebeln gleichmäßig und lange feucht bleiben und schnell

wurzeln.

Gladiolenknollen werden im September aus dem Boden genommen und getrocknet, bevor sie ins

Winterlager kommen.

Nadelgehölze und immergrüne Laubbäume sollten eingehend gewässert werden, damit sie im

Winter nicht vertrocknen
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Vor den ersten Nachtfrösten sind Kübelpflanzen wie Engelstrompeten oder Bougainvillea

frostsicher a ufzustellen.

Euer Bezirksgartenfachberater Dirk Möh le


