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Herbst/W
Tierisch kleine Gartenbewohner
Neues aus der Vogelwelt…..
Ende September, Anfang Oktober haben auch die jüngsten Vogelkinder den Nistkasten verlassen. Es ist nun Zeit diesen gründlich zu reinigen. Im Winter werden
die Kästen weniger für die Brut, mehr für einen trockenen und sauberen Schlafplatz aufgesucht. Am Besten entsorgen Sie das alte Nest, das von viel Ungeziefer
befallen ist. Nach der Grobreinigung, den Kasten mit heißem Wasser von Milben
und deren Eiern befreien und desinfizieren. Nun steht dem Neubezug im nächsten
Frühjahr nichts mehr im Wege.

Natürlich dekorativ
Farbakzente im Frühjahr - Blumenzwiebeln im Topf
Mit Zwiebelblumen bepflanze Töpfe, können Sie Farbe ins Beet zaubern, genau
dort hin, wo Sie es möchten. Die Schalen bitte jetzt bepflanzen! Verwenden Sie
dafür hochwertige Blumenerde. Die Pflanztöpfe müssen ein Loch für den Wasserabzug haben. Die Schalen überwintern Sie an einem geschützten, Ort z.B. in der
Garage. Frost schadet den Zwiebeln nicht. Sobald es im Frühjahr wärmer wird,
können Sie die Frühjahrsblüher nach draußen stellen.

Was ist in den nächsten Wochen im Garten zu tun?
Pfingstrosen pflanzen
Der September / Oktober ist die beste Zeit, um Pfingstrosen zu pflanzen, jetzt können sie noch gut anwachsen, da das Erdreich noch warm ist. Die Rhizome* werden vorsichtig (leicht schräg oder senkrecht)
in den lockeren Boden gesetzt, so dass die Knospen höchsten 5 cm im Boden sind. Pfingstrosen dürfen
nicht zu tief gesetzt werden, da sie dann nicht blühen.
Saat für den nächsten Sommer
Die Saat der einjährigen und zweijährigen Pflanzen ist nun gut ausgereift. Wenn
die Samenhüllen vertrocknet und braun sind, wird geerntet. Zerstoßen Sie die
Fruchtstände vorsichtig und lagern Sie das Saatgut in kleinen Papiertüten. Diese
bitte trocken halten.
Düngung im Herbst - Es gibt eine Ausnahme
Vor allem die immergrünen Stauden, Gehölze und Rosen, sollten gestärkt in die
kalte Jahreszeit gehen. Daher benötigen sie Kalium, es sorgt für die Stärkung der
Zellwände. Unter dem Namen „Patentkali (Kalimagnesia)“ ist es im Handel erhältlich. Idealer Zeitpunkt der Düngung ist Anfang Oktober.

Genießen Sie Ihren spätsommerlichen Garten
Ihre Dorothee Vieth
*Ein Rhizom (griechisch ῥίζωμα rhizoma „Eingewurzeltes“) ist in der Botanik ein meist unterirdisch oder dicht über dem Boden wachsendes Sprossachsensystem.
(www.wikipedia.de)

Dorothee Vieth

Herkentrup 20

48329 Havixbeck

Tel.02507/986868

info@gartenfindus.de

