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Tierisch kleine Gartenbewohner

Immer wieder treffe ich auf Kunden, die bei der Umgestaltung ihres Gartens auch
einen besonderen Platz für ihre Schildkröten wünschen. Tiere beleben den Garten.
Haben Sie vielleicht auch Lust auf ein schönes Gehege für ein Pärchen europäischer
/grichischer Landschildkröten? Die Pflanzenfresser sind mit ein paar Wiesenkräutern, ab und zu mal eine Hühnereischale und reichlich Wasser schon sehr pflegeleicht. Der natürliche Lebendsraum bietet den Schildkröten in den Sommermonaten
meistens nur Heu.
Ein Gehege sollte so angelegt sein, das die Tiere die Morgensonne bekommen. Sie
können sich auf einem Stein für ihre Tagesaktivitäten aufwärmen. Der Boden des
Geheges sollte nach einem Regenschauer schnell wieder abtrocknen. Somit bietet
sich die Anlage der pflegeleichten Stein- und Kiesflächen gerade zu an. Sträucher,
verschiedene Gräser, Steine in unterschiedlichen Größen und Baumstämme strukturieren den Gartenbereich und Sie haben eine bisher nutzlose Fläche auf eine tolle Art
belebt.

Natürlich dekorativ - Spalierobst
In kleinen Gärten, bietet sich die Kultur von Obstgehölzen am Draht oder an der
Latte an.In den Schlossgärten des europäischen Adels, wurde diese Art der Kultur
auf Grund der besonderen Gestaltung gezogen. Durch einen freistehenden Spalier
ist es auch heute sehr gut möglich, Gartenräume zu gliedern. Mit einem Wandspalier können unattraktiven Mauern in eine Wand mit einer besonderen Ausstrahlung
verwandelt werden. Nebenbei können sogar im Herbst, Birnen Äpfel und auch Pfirsiche geerntet werden. Wein, Pfirsich und Kiwi sind recht kälteempfindlich und gedeihen besonders gut an Süd und Westwänden. Äpfel und Pflaumen stehen besser an
Ostwänden.

Was ist in den nächsten Wochen im Garten zu tun?
Pflanzung von wurzelnackten Gehölzen
Mitte/Ende Oktober beginnt die optimale Pflanzzeit für laubabwerfende Gehölze.
Wurzelnackte Heckenware kann nur im laublosen Zustand gesetzt werden.
Wurzelnackt bedeutet, die Pflanzen werden ohne Boden an den Wurzeln vermarktet. Sie sind leichter zu setzen und haben bei fachgerechter Pflanzung sehr gute
Anwuchschancen.
Staudenpflege
Die Halme des Pampasgrases werden nun gebündelt und über den Horst
zusammen gebunden. So schützen Sie das Herz vor Nässe und Frost.
Pflege einer Dachplatane
Dachplatanen werden am Besten in der laublosen Winterpause geschnitten und in
Form gebracht. Senkrecht nach oben wachsende starke Triebe werde eingekürzt.
Die Triebe vom letzten Jahr werden nach unten gebunden. Befestigen Sie diese an
Bambusstäben, die innerhalb der Baumkrone zu einem Gerüst gebunden werden.
Zum Binden bekommt man in der Baumschule Kokusgarn. Wichtig ist, dass diese
Arbeiten in einer frostfreien Zeit ausgeführt werden.

Genießen Sie Ihren herbstlichen Garten Ihre
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