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{E3 Obstgarten

le [rill-er Sie andenbeeren aussien. desto nppiger entwlckein sich
die Pflanzen irrI laufe der Saison. Foin. cm Gmwi‘hsnbutI

@ Gemfisegarten
Feldsalat nicht di‘mgen: Feldsalat ist eine schmackhafte Winv
terkultur, neigt bei Lichtmangei aber leider zur Nitratanreiche-
rung. das sich bei der Iubereitung in gesundheitsschédliches
Nitrit umwandeln kann. Den Nitratgehalt senken kénnen Sie.
indem Sie aufDUnger verzichten und einen minichst sonnigen
Standort wéihlen. Ernten Sie auch nur an sonnigen Iagen und
am besten nachmittags.
Frisches Grim von der Fensterbank: Wenn im Garten nichl
viel zu ernten ist. sind Keimsprossen die idealen Vitaminspen~
der. Etwas unbekannter. aber lecker is! die Senirauke (Eruca
saliva). lhr wiirziges. nussartiges Aroma passt gut in Salate
nder Krauterquark. Die Kultur aufder Fensierbank ist dabei so
einfach und schnell wie die von Kresse.
Frisches Petersiliengrfin: Von der Wurzeipetersilie kennen
Sie nicht nur die wflrzige Wurzet I.rerarbeiterl. sondern die-
se auch zurn Treiben einpflanzen und das frische Gran ernren.
Seizen Sie die Wurzeln einfach in Erde in einen tiefen Topf
und stellen Sie diesen auf die Fensterbank. Bis zur ersten Ern-
te dauert es ca. vier Wochent Tipp; Wenn Sie immer nur die
auBeren Blétter ernten. kommen aus der Milte laufend neue
nach.

Ségemehl ffir Heidelbeeren: Heidelheeren benfitigen ein
saures Substrat. damii sie optimal gedeihen. Wenn Sie dabei
auf Torf verzichten wollen. kbnnen Sie einmal die ..Fricker<
GrabenvDamrn"—Methode ausprobieren. Dabei werden die Heiv
delbeeren direkt in Fichtenségemehi gepflanzt. Heben Sie ca.
vie: Wochen vor der Pflanzung zunachst einen ca. 20-30 cm
tiefen und ebenso breiten Graben aus und ffiilen Sie ihn mit so
viel Ségemeht. dass ein Ieicht gewfilbtes Beet entsteht. An-
schlieiiend etwas Schwefeldfinger da rfiber verteilen und ieicht
einarbeiten. Danach ausgiebig wia'ssern,
Kain — Exotim Obstgarten: Die Kakipflau me (Diospyros kaki)
ist mit einer Frostha'rte \ron his zu -15 °C auch in hiesigen Ge-
filden einen Versuch welt. Wenn Sie auiSerhaIb wintermilder
Regionen wohnen. sollten Sie abet auf robuste Veredelungen
und Sorten wie 'Tipo' oder‘iianiglia‘ achten und einengeschiilzv
ten Standort wa‘hlen.
Anzucht van Andenbeeren: Bereits ab Monatsende kbnnen
Sie mi! derAnzuch! vonAndenbeeren (Physalis) beginnent Denn
je Fluher. desto Eippiger entwickeln sich die Pflanzen und des-
to sicherer reifen die Frflchte am Ende aus. Die Aussaat erfoigl
in Schalen bei ca_ 25 °C. Nach ca. vier Wochen ktinnen Sie die
Samlinge in Einzellb‘pfe pikieren und bis Zum Auspf‘lanzen nach
den Eisheiligen weiterkultivieren.

Nllratgehail gerlnger. 7010- Hum l‘rrsaiEIflSPHDTOJVIInr Klvdu
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@ Ziergarten
T'rockenféule an Oleander: Die Irockenféule ist eine Pilzinfek‘
lion an Oleandem. die hauptséchiich im Winterquartier auiiriirv
Auch wenn es der Name evtl. vermuten lésst. nichi Trockenhei!
ist das Problem. sondern eine zu huhe Luftfeuchtigkeit. Denn der
Piiz breitet sich fiber feinste Trépfchen aus. Knntroltieren Sie lh-
re Pflanzen regelméi'fiig auf scheinbar vertrocknete Bluten stande
nder verbrziunte Triebe und schneiden Sie diese groiSZUgig aus.
Urn eine weitere Aus breitung zu verhindem. sollten Sie das Win-
rerquartier regeiméflig linen.
Blfloenduft im Winter: Bei der Chin esischen Winterblfite {Chiv
monanlhuspmecox) ist der Name Prugramm. denn die cremeiar-
henen Bluten erscheinen ietzt. mitten irn Winter. je nach Witteru ng
versuflen sie so die Winterzeit mil ihrem Vanilledufl bis Mérz,
Geben Sie dem Kleinstrauch einen mbglichst sonnigen und ge
schi‘itzten Piatz sowie iungen Exempiaren in den ersten Jahren
etwas Winterschutzt
GflinerFamimWinten lm Gegensatz zuqrm- (Dryopteris)
nder Frauenfarn (Alhyrium) besitzt tier Hirsch zu ngenfarn {Asp}?-
m'um scoiopendrium) ungefiederte. zungenfdrmigen Wedei. Eu~
dem bleiben seine Blétter auch im Winiergriin und sorgen so [Ur
einen Blickfangt Bevorzugt wird ein kaikhaltiger. feuchter und
schaiiiger Platz im Sleingarten nder unler Gehfiizen. gvi

Verwirrungen in Griin
S

is mijchten [Ur den Winter ein paar ..griine Lichtblicke" pflanzen,
stehen im Gartencenter und studieren eifrig die Etikelten. Hier

steht "wink-[grunt das kiingt schnn mal gut. Doch an dieset Pflanze
steht ..immergri.in"_ Isl das ietzi besser. und worin liegt der Unterschied?

Fangen wir mit dem Einfachsten an: Sommergn’ine Pflanzen tlei-
ben im Frfihling aus, behalten ihr Laub fiber den Sommer bis zum
Herbst. werfen es dann ab und gehen kahl in den WinteL Hierzu
gehdren die meisten Laubgehdlze
und viele Stauden - und auch die
Larchen verlieren im Herbst ihr
komplettes Nadelkteid.

Das andere Extrem sind die im-
mergriinen Pflanzen. Ihre Blétter
bzw. Nadeln halten mehrerelahre an
der Pflanze (2.5 bei der Araukarie
bis zu 15 Jahre). und in jedem Jahr
kommen an den Iriebspitzen neue
dazu. 1m Iahresvetlauf verlieren die
Pflanzen kontinuierlich einige der
iltesten Blétter bzw. Nadeln. Typi'
sche lmmergrflne sind fast alle Na-

Eartenfreund - Ianuar 1019

Die Blulen der Chinesischen Winterblme erscheinen minen im Winter
und verstrfimen etnen tollen Dufl. Few cnunghrgudam Sunk

Weitere Arheilstipps flirlanuar finden Sie
auf mgurtenfrmnde‘dg/gartenmlender

delgehélze und einige beliebte Laubgehfilze wie Buchsbau n1. Kirsch-
lorbeer oder Efeu (BildJ,

Wintergriine Pflanzen behalten ihre Blétter zwar ebenfalls den ganv
zen Winter fiber, wenn da nn aber im Frfihling der neue Austrieb erfolgt.
tam der alte Jahrgang komplett innerhalb wenigerWochen ab, Winter-
griine tragen also immer nur einen Jahrgang Bl‘atter. Ein bekanntes
wintergriines Gehélz ist der Hecken-Liguster (Uguslrum vulgare ‘Atrn-

virens'),Beiden Stauden gibt es LB.
unter den Christrosen. Eilenblumen
und Farnen wintergrfine Arten,

Zu guter Letzt gibt es da noch
die halhimmergrijnen Pflanzen.
wie LB. lapanische ezaleen und
einige Rosensorten wie ‘Albéric
Barbier‘. Diese veriieren im Winter
nur einen Teil der Blétter - bei
mildem Welter weniger‘ bei stren~
gem Ftost mehr. Beirn Neuaustrieb
im Frijhjahr fallen dann — wie bet
den wintergrijnen Pflanzen - alle
restlichen 3131!?! abs grr
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@ Gemfisegarten
Spitzkohlvorziehen: Damit Sle schon lm Juni Spitzkohl em-
ten kbnnen. mdssen Sie ihn gegen Munatsende in pleaussé-
en, Beachten Sie. dass Spilzkohi zur Keimung relan'v Imhe
Temperaturen um die 20 “C bendtlgl. Nach der Keimung kfinnen
die Pflénzchen dann deutlich k'L'shler {12-14 “0 slehen. Ab En-
de Marz kfinnen Sie die Pflanzen ins Beet selzen.
Paprika aussien: Paprika und Chiligehfiren zu den eher lang-
sarn wachsenden Gemflsearten und solllen daher schon ab
Mine Februar ausgesét werden. Da es sich urn Dunkelke'rmer
handell, mfissen Sie die Samen etwa doppelt so lief ausséen.
wie sie dick sind. Bei 22 ”C kann die Keimung gut vier Wochen
dauern. Sobald die Sérnlinge das zweite Blaltpaar gebildet
haben, sollten Sie sie in Tepfe pikieren.
Spargelsalat is! nicht Spargelsalal: Slecken Sie auch schon
mitten in der Anbauplanung fill die kummende Saison? Dann
probieren Sie doch mal Spargelsalat. Nein. keinen Salat aus
Spargel. sondern die besondere Kullurlorm des Knpfsalales. Er
bilde! allerdings keine Kbple. sandern wa‘chst in einer langen.
verdicklen Sptossachse nach oben. Diese kann geschilt und
dann wie Spargel zubereitel werden. DieAussaat erfolgt bereits
ieut im Februar oder Ma’rz. Bekannlesle Sorlen sind ‘Chinesische Der Spargelsalat bildel lm Gegensatz zum Kopfsalat Iange.

{3:3 Obstgarten
Fflanzldcher vorbereiten: Mdchlen Sie im Fruhiahr neue
Obstgehélze pflanzen.so|l1en Sie bei frostlreiem Welter schon
ietzl die Pflanzlbcher dalur vorbereiten. Heben Sie zun'achsl
das Pflanzluch aus. mischen Sie dann den Aushub rnit reifem
Kompost und lullen Sie anschlieflend ers! mal alles wieder lo-
cker sin. 50 hat der Boden ein paar Wochen Eel! sich zu setzen
und gleichzein‘g zu beleben. sodass die Wurzeln gure Verha‘lt-
nlsse vorfinden.
Rate Pusteln: Die Rotpustelkrankheil is! ein Schwécheparasil.
der 2.8. an Apfel. Zwelsche und lohannisbeere auftreten kann.
Einen Befall k‘onnen Sie jetz! leicht ausmachen. da an abge-
storbenen fisren dle roten Pusteln gut erkennbar slnd. Befalle'
ne Astpartien sollten Sie his ins gesunde Holz zuruckschneiden.
Ffirsich aus dem Tcpf: Die bis zu 2 m grofie Zwergbaumtd
mate (Cyphamandra aburfioides] wird wegen ihres lruchligen
Geschmacks auch Brasilianischer Samtpfirsich genanm. Die
Aussaal erlulgt jetzt im Februar. Die Samen benbtigen zur Kei-
mung ca. vier Wochen bei 22—25°C. Sobald die Pflanzchen grolS
genug sind. sollten Sie sie einmal in klelne Ifipfe pikieren. Nach
den Eisheiligen kénnen Sie die Jungpflanzen dann in einem

Ab August was: der Brasillanisthe Samlpflrslth unzéhllge Friicllte.grfifieren KUbel ins Freie stellen. [)3 die Pflanze mehrjéihrig isl.
Keule‘. 'Grfiner Stern'. 'Rmer Stern' und ‘Kasseler StrUnkchen'. esshare Sum-me. rm omruzcm klnrnuiit a“ mu,- kbnnen Sie sie bei 5-15 "C dberwintern. gvl rem mmmmuu-uzem'swm Name-:munw‘owWm

Waiters Arbeitslipps lUr Februar finden Sie
aul www.garrenfreunde,de/garfenkalender
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Selbst Sthnee Irann den Blllten des Adunisrfisthens nichts anhaben.
7L1: K'Iu'fiuwk‘al‘F‘J'vtl'ul'lluuu

fl @ Ziergarten
Farbtupforim Schnee: Bereils irn Januar kann das Amur-
Adonisréschen (Adam's amurensis) seine gelben Blijten gen
Himmel recken. Wenn Sie sich ein Exemplar fUr den Garten
zulegen mfichlen. salllen Sie aufeine Kreuzung ausA. mulriflom
undA. ramosn.d1'ealsA, amurensishorr. oderAdom's'Fukulukai'
angeboten wlrd. zurUckgreifen. Sie sieht dem echlen Amur»
Adonisrdschen zlemlich éhnlich. is! aber robuster und anpas»
sungsféhiger.
Belag auf der Blumenerde: Zeigt sich plétzlich ein weiléer
odergrauer Flaum auf darn Subslrat, dann handelt es sich ver-
mullich urn Schimmel. Ursache dar 1'51 meist ein sehr hoher
Anteil organischer Stofie im Substrat. lstdieStruktur abet eher
kristallin. handeltessich lediglich um Kalk- oder DUngerablage-
rungen.

Petunien rechtzeitig ausséen: Perunien haben eine relativ
lange Entwicklungszeil. Damil sie direkr nach den Eisheiligen
blflhen, mu‘ssen Sie sie ab Mitre Februar auf der Fensterbank
vorziehen. Die staubfeinen Samen werden nlcht mil Erde bar
deckt, sondern nur leichl angedr‘uckl. Der Platz far die Keimung
sollte mcglichsr hell sein und fiber 20 ”C haben. l5! das zweite
Blattpaar zu sehen. wird in mpfe pikiert.

Gull-nirvmrl » Fula‘nar 201';

Damn Sie Mébel. Bodendielen. Gelénder. Pergolen. Holzlauben und
Co. gut vor Willerungseinfldssen wie UV-Strahlung und Feuchtig-
keit schfitzen kénnen. hat der Holzschulzexpene Xyladetor fur
alles die richtr‘gen Produkte - etwa die lmprégnierenden Nolzfile
GardenFlairs. mil denen sich stimmungsvolle Garlenwnhnwelten
gestallen lassen.
Die Ole gibt es in vier silberglénzenden Grautdnen for mediterranes
Flair oder lL'rr ein klassisch-edles. urbanes Ambiente. Beim Auftragen
entsteht ein dekoraliver Melalleflekt.
der eine natlich gealterte,glelchv
m'a'lSigL-Hulzoptik simulierl. Und ouch
fijrweniggefible Selhermachersind
die Ole perfekt geeignet: Sie lessen
sich ganz leicht verarbeiten. sind ge-
ruchsarm und lrocknenschnell. Und
nati’rrlich schmzen sie alle Holzar-
ten im Aufienberelch wirksarn und
dekoraiiv vor Witterungseflekten.
Wir verlosen 5 Pakete mil Holz-
schutz—Produkten van Xyladecar im
Werl van ie 200 Euro. Die benach~

richtigten Gewinner kijnnerl sicl'l ihre Wunschprodultte aus
dem gesamlen XyladecorvSortiment selhst aussuchen.
Wenn Sie gewinnen mfichten, Iesen Sie dazu den Beitrag ab Sei-
te 6 und beantworlen Sie folgende Frage: ALIS welcher Region
stammt Knollenziest urspriinglith?
Schreiben Sie die Lésung auf eine Postkalte mil lhre: Auschrift.
E~MailAAdresse (solern vorhanden] und Telelonnummer. Lind ab
in die Post an:

Verlag W. Withter GmbH,
Elsasser Str. 41. 28211 Bremen.
Slichwort ,,Xyladecor“.
Oder schicken Sie eine E-Mail mit der
Lb'sung und dem enlsprechenden Slich-
wort sowie Adresse und Telefonnum-
mer an: gewinnen®waechrer.de
lhre Dalen werden nur zum Versand der
Gewinne gespeichert und nur die Dalen
der Gewinner an den Gewinnspielparl-
ner weitergegeben.
Teilnahmeschluss ist der 24.02.2019.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Earwnfwurrrl :65:q 2mm 15
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@ Gemfisegarten

.\
nuberginen henMigen 2m Keimung einen mlsglichst he|len und
warmen Plalz. rom- clpm_mamnmoo 5m:

@ Ziergarten
Blumenzwiebeln dfingen: Zwiebelblumen wie Narzissen
oder Tulpen bleiben jahrelang am selben Slandon blfihwillig.
solern Sie siehin und wieder mil Néhrstoflen versorgen, Subald
die Triebe einige Zentimeter aus der Erde schauen. ist der
ideale Zeilpunkl. Am besten eignel sich ein organischer Lang~
zeitdfinger.
Ananas selbst ziehen: Sie mogen Ananas? Da nn versuchen Sie
doch mal den eigenen Anbau Schneiden Sie den Blatlschopf
grofszilgig ab und entfernen Sie simlliches Fruchtfleisch und
einen Teil der unleren Blfilten Nun Iron nen Sie den Schopldirekl
eintopfen. An einem hellen und warmen Platz bilden sich binnen
weniger Wochen neue Wurzeln. Bissich eine neue Fruchl zeigt.
dauert es in der Regel zwischen einem und drei Jahren. dafdr
sch meckl die Ananas aus eigenem Anbau dann aber umso besser.
Alpenveilchenfibersommem: Zimmer-Alpenveilchen (Cycla-
menpersicum) gehdren im Winter zu den unermfldlichen Dau~
erbldhern. Wenn die Bliite dann aber doch irgendwann nach-
Iasst. solllen Sie den Knollen eine Ruhephase gdnnen. Slellen
Sie das Dfingen ein und giefien Sie nur noch wenig. Die Blah
ler warden dann bald elnziehen. Sobald sie ganzeingelroc knel
sind, kénnen Sie den Topf in einen kfihlen. schalligen Raum
slellen. Wenn die Knolle wieder auslreibt. wird umgetopfl und
wieder regelmEBig gegossenl

Auberginen vorziehen: Wenn Sie Auberginen anbauen moc h-
ten, mfissen Sie ietzl mil der Anzucht beginnen. FUr die Au5v
saal solllen Sie einen mdglichst hellen und warmen (22-25 “Cl
Plat: wéhlen. Sobald das zweite Blallpaar erscheint. werden
die Sdmlinge in kleine Topfe pikierl und bei ca. 18-22 °C bis
zum Auspflanzen nach den Eisheiligen weirerkullivierl. Wenn
Sie die Pnanzen im Freiland anbauen wollen. solllen Sie das
Beet miteiner Mulchfalie versehen. darnit sich der Wurzelraum
optimal erwsrmen kann.
Zeit fiir Freilandaussaaten: Sobald der Baden abgetrocknel
ist und sich etwas erwérml hat. kdnnen Sie bereits mit den ers-
ten Freilandaussaaten heginnen. Daffir eignen sich LB. Radies—
chen. Dicke Bohnen oder Mfihren. Gegen Monatsende kénnen
Sie auch Erbsen. Spinat und Schnittsalal saen. neuter sich noch
leichter Nachtfrusl an, sollten Sie allerdings die Aussaalen mit
Vlies oder einem Folientunnel schiltzen.
Ginsebliimchen emten: Wussren Sie. dass auch lhre Rasen<
flfiche einen zusdlzlichen Nutzwer! hat? Benn die darin wachsen<
den Génsebliirnchen sind eine wohlschmeckende Beigabe zu
Salat oder Quark, Sie konnen aber auch die Knospen zu einem
Kapernersalz verarbeiten. Dafiir zoogKnospen in ein Schraubglas
geben, 2 TL Sal: mi: 100 ml Wasser und 300 ml Essig kurz auf—
kochen und heiB fiber die Knospen gieBen. 14 Tage ziehen lessen.

Eine Ananas lass! sich leicht vermehren and Im Top! kulflvleren.
ma- srpmrpgupnylndobe Slack

Garlenheund . Marx 2019

C0) Obstgarten
Frostrisse behandeln: Wird nach besonders kallen Néichten
eine Slammseite von der Sonne beschienen. kann es passie~
ren. dass die Rinde aufreifil. Wahrend sich kleinere Risse in
der Regel wieder von alleine schlieflen. solllen Sie bei grime
ren die R'einder mil einem stharfen Messer glalt schneiden
und evllr mit einem Wundverschlussminel versehen. Zudem
sollten Sie die Slammseite schauieren. 2.5. mil einem Bren
oder elner Schillmalte‘ urn weitere Risse zu vermeiden.
Aprikosen bestéuben: Je nach Region und Witterung kdnnen
Aprikosen schon ietzt im Marl blflhen. Wird das Wetter dann
nasskalt, lehlt es haufig noch an den passenden Bestfiubern.
Ewar sind die Pflanzen ie nach Selle mehr oder weniger selbst-
fruchlbar. hohere Ertrige liefert jedoch eine Bestéubung. Um
die Befruchtung zu sic hern. kénnen Sie in diesem Fall mit einem
Feinen Haarpinsel selbst die Pollen von Blfite zu Blu‘te fiber-
lragen.

£27.)” Weilere Arbeilsliops iii: Mm finden Sie
‘- “H’ auf www.garlenlreunde.defgarlenkalender

Ob Sleinweg oder Terrasse - Hochdruckreini~
ger sind unverzichtbare Heller beim Friih.
iahrspulz im Garlen. Stiga bielet dafiir ver-
schiedene Modelle, die dem Schmulz effizienl
zu Leibe rflcken. So enllernl etwa der lragbare
HPS 110 mil seinen 110 Bar und 390 III! Ver-
schmutzungen auf Irieineren Flathen mfihelos.
Wichtiges Zubehfir konnen Sie plalzsparend in
einem Fach verstauen.
Fijr mittlere Verschmurzungen ist der rollbare
HPS 235 R ideal. Seine verslellbare Hoth-
druckpistole mil ergonomischem Handgrifi
befdrdert rnil 135 Bar rund 400 ljh. Der HPS
650 R6 bielet dann eine Reinigungsleistung
auf héchstem Niveau. Dank seiner Wasser~
strahlweite von 12 m erlaubl er nicht nur ein
sauberes Arbeiten aus weiter Dislanz. die
Teleskop~Pistole mit Stahllanze und leis-
lungsstarker Hochdruckdfise sowie die
Wasserdruckregulierung von 550 his 600 If
h sorgen auch [fir ernen leistungsslarken
Gebrauch.
Wir verlosen insgesamt 5 Hochdruck~
reiniger von Stiga (1 x "PS 650 R6. 1 x
HPS 235 R. 3x HPS 110) im Gesamlwert
von 975 Euro.

Ganenfreund - Man 2019
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Apr-ikosen winner: schon im Mir: hllihen.

Wenn Sie gewinnen mochten. lesen Sie dazu
den Beitrag ab Seite 12 und beantworlen Sie
folgende Frage:
Welche Maschenweile mfissen Kulturschutz-
nelze haben. die gegen Erdflo'he schfitzen?
Schreiben Sie die Losung aufeine Poslka rte mi!
lhrer Anschrilt und Telefonnummer. und ab in
die Post an:
Verlag W. Wfichter GmbH, Elsasser Slr. 41.
28211 Bremen. Slichwort ..Stiga“.
Oder schicken Sie eine EvMeil mit der Losung
und dem enlsprechenden Stichworl sowie Ad-
resse und Ielefonnummer an:
gewinnen@wuecbrer.de
[hre Dalen werden nur zum Versand der Gewin-
ne gespeichert und nur die Daren des Gewin~

ners an den Gewinnspielparlner weitergegeA
benr
Teilnahmeschluss ist der 25.03.
2019. Der Rechtsweg ist ausgev
schlossen‘

Fern: slchfiartnkmtonu‘lmoe Sunk

Clem moo vacuums
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Das Mausohrsladlum slgnallslert hel jungen Obstbfiumen den Zeit-
punkt fllr EillEn Schnittslupp. Folm: acmnmsmam 3mm.» Emm- Kammh)

{9:3 Gemfisegarten
Basilikumaussfien: Machten Sie Basilikum (Oct'mum) auss'a-
an. dann ist jetzl der richtigeZeilpunkl dalfir. Am beaten gelingl
dies in Tfiplen bei 20-24 °C auf der hellen Fenslerbank. Ach-
lung. Basilikum ist ein Lichtkelmer! Samen also nichl mil Erde
bedeckenl sondern nur leicht andrflcken. Wenn Sie die Sam-
Einge nachca.14 Tagen pikieren. ward en die Pflanzen kra‘fliger.
Kleine Kohlképfe: Kohlkfiple kiinnen beachtliche Grfiflen
erreichenl im Trend liegen aktuell iedoch eher kleine Kfipfe.
Denn Sie benliligen im Anbau nicht viel Plalz und kénnen
schnell verzehrt werden. Damit WelEu Rot~ oder Wirsingkohl
kleiner bleiben. mflssen Sie die Pflanzen enger pflanzen.Slatl
vier Pflanzenjm:l sind as 16-20. Spezielle Sorten sind dafL'Jr
nichl nétig, Fruh- ode: Snmmersorten eignen sich aber besser.
da sie schneller wachsen.
Kompostnat'ijrlich schattieren: Damil die Rolle lhres Korn-
posles dutch Trockenheit nichl ins Stocken gerét. sollte er
schanig und windgeschfllzl liege n‘ Wenn Reine Schanen spen-
denden Gehdlze vorhanden sind. kfinnen Sie mil Sonnenblu-
men, Zuckemlais oder anderen schnellwflchsigen Pflanzen flir
Abhille sorgen. Sie mfissen dalijr lediglich an der Sfidseile
des Haufens den Baden lockern. mil etwas Korn post versetzen,
und ferlig ist der Pflanzslreifen.

Thfeltrauhen pflanzen: Je nach Witterung kfinnen Sie ab
Milte des Monats Tafeltrauben an einem sonnigen, warmen
und windgeschfllzlen Plalz pflanzen. Selzen Sie die Pflanzen
dabei so lief. dass die Veredelungsstelle etwa 4—5 cm fiber
darn Baden [iegL Wenn Sie die Reben alsSpalier ziehen mfich-
ten. sollte der Abstand vom Gerfist zur Wand mindeslens
10 cm belragen‘ So is! eine gule Belflftung und rasches Ab~
trocknen der Bla‘tter gewa'hrleislel.
Neupflanzungen knntrollieren: Wenn Sie im Mérz neue Obst-
ba'urne gepflanzt haben. solllen Sie ielzl noch einmal kontrol'
Iieren. ob mfiglicherweise die Erde im Pflanzloch abgesunken
ist. isl das der Fall und der Baum ebenfalls abgesackl. sodass
dieVeredelungsslelle jelzl unter Erdniveau liegt. solllen Sie ihn
besser noch einmal herausneh men und hfiher einpflanzen‘ Das
is: deshalb nolwendig. well die Edelsorle bei dauerhaflem Erdv
kontakl sonst eigene Wurzeln blldet und innerhalb wenige:
Jahre die Veredelungsunterlage abstoflen wfirde.
Mausohrstadium gleich Schnittstopp: Wenn das sogenann<
te Mausohrstadium (die erslen Blatl5pitzen schauen aus der
Knospe) erreicht isl. sollten Sie iunge Obstbéume nichl mehr
schneiden. Benn die Biume zehren jetzt von den eingelager-
ten Reservesmffen. warden Sie nun Triebe und erste Blétler
wegschneiden. kénnle das Wachstum ins Stocken geraten.

u Sie lllren " r LB. mil “ damlt ale
Rune dutch Trot kennel! nlcllt sloth. rm- Hem PrfisINeu Emu-mad

Garlenlrpund - Ap’ll 2019

@ Ziergarten
Schneckenden Appetit verderhen: Manche Pflanzen werden
von Schnetken in Windeseile verspeisl, andere dagegen gemie-
den. Als relativschneckensicher gelten LB.Schalgarbe(Achillea).
Ehrenpteis (Veronica). Frauenmanlel (Alchemilla), Goldmuhn
[Eschschotzr'al Storchschnahel (Geranium) ode! Prachtspiere
(Asrilbe) Zu den bekannten Schneckenopfern gehb‘ren dagegen
Funkie (Hosla). Eisenhut (Aconirum). Rittersparn (Delphinium)
Oder Glockenblume (Campanula). Urn eine Bekémpfung in Ma-
Ben zu halten. sollten Sie bei ..schneckenuns1'r:herer“ Lage auf
diese Arlen also lieber verzichten.
Balkonblumenfiir den Schatten: Die meisten Balkonblumen
eignen sich lediglich fflr die volle Sonne. Desh alb mfissen Sie auf
farbenlroh bepflanzte Geffifie auf dEr Nordselte aber nicht ver-
zichten. Klasslsche Vertreter filr sulche Standorte sind Begonien
(Begonia). Fleifliges Lies: hen (Impatiens) und Fu: hsien (Fuchsia).
Fflanzzeit fiir exotische Zwiebelblumen: Wehrend andere
Zwiebelblumen gerade in Bllite stehen, kommt die Guernseylilie
[Marine bowa‘enii) jelziersl in die Erde‘ Denn sie zelgt ihre lilien-
anigen BlUten erst irrI September. Da ein Auspflanzen "U! in win
termilden Gebieten ratsam isl. sollten Sie die Ewiebeln besser
in einen Topf setzen und bei 5-10 ”C Uberwlnlern. Um Fiulnis
zu vermeiden. solllen Sie beim Einpflanzen darauf achlen. dass
der Zwiebelhals nach etwas aus der Erde schaul. gvl
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Pflanaen Sle jelzl die Guernseylllle and erireuen Sle sich lrn Seplemher
an den Blliten. Fm flomFtJ'VlsenM

Wellere Arbzitslipps fUr April finden Sie
auf www.garrenfreunde.de/garrenkalendet

Hat Ihr Ilasen auch unter dem Jahrhundm-
summer geliflen? Dagegen mm am besten
unset Repalntur-Mi: uPlemium‘Rasem -
das 2-in-1 Saniuunqssystam ml! nPtelnlum-
Rascal: und Siartendiinger. In mr einem
Arbeitsgang sanieten Sie lhren Rasen uhne
Umgraben oder veru'kutleren. Elnfach den
.Reparalur-Mix“ aussfien und In nur 6
Wuhan Ist Ihr Rasen wieder Me neul

f I www.WOLF-Garten.de
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Tauhtli isl nichl nur hubsrh anluseiien. sondem Iissl Sid! dank
ihres Estragnn-Aromas such in der Kilt he vemenden.

Kala Rihm‘u‘utnbr 529d

QB Obstgarten
Slroll ersl rladl der Blfllze auslegen: Bci fruh bliihcndcn Erd‘
beersorlen solllen Sie zunéchsl noch auf das Mulchen mil
Slroh verzichlen, denn es behinderl den Wérmenachschub
aus dem Baden. Warlen Sie besser bis nach der Bli‘ne bzw. bis
die Froslgcfahr endgiillig vorbei ist. Wenn Sie das Slroh aus-
legen. soilten Sie gleich etwas Slickslol’fdiinger in den Baden
einarbeilen. Er gleichl die Slickslofimenge ans. die die Mi-
kroorganismen beider Zcrselzung desSlrohs aus dem Baden
bindcn,
Slathelheeren grlin ernten: Slachelbcercn gchércn zu den
wenigen Beerenfri‘rchlen. die Sie bereils im unreifen. gri'men
Zusland ernlen und zn Kompolt odcr Konfitiirc veravbeilcn
kenncn. Bei reichem Fruchlansalzisl diese Mafinahme sugar
empfehlenswerl. Denn die verbleihcnden Becrcn kfinilensich
5a besser enlwickein nnd werden grfifler und safiiger.
Beerensh’iuther mulchen: Beercnslréucher zahicn zu den

- a Mullb- '
,
" en DasL ‘ ihreWurzein

wachsen sehr flach unter der Oberfiéche und sie bevorzugen
Einen feuchten und humosen Baden, Damit der Baden lang-
frislig feuchl bieibi. solilen Sic also mulchen. Dazu bcdcckcn
Sic die Erdc am bcslcn mil Laub. Kompost Oder Rasensch nilt.

FEBRUAR

Slangenhohnen pflanzen: Bel kfihlen Temperaturen lun sich
Slangcnbohncn mi! dcr Keimung manchmal clwas schwer.
Auch ein zu feuchlcr Baden odcr cine verkruslete Oberfl‘a'che
behindern die Keimung. Wenn Sie diese Problcme vermciden
mfichlen. kennen Sie die Pflanzen ietzt auch vorziehen. Auf
dcr hellen Fenslerbank bei 20—22 °C daucrl die Keimung nur
wenige Tage. Nach cin paarweileren Tagen Abhéirlungan der
Frischlufl kfinnen Sie die Pflanzen bereils ins Beet selzen.
Esshare Tageles: Wusslen Sic. dass es die Sludenlenblume
(Tageles) auch als essbare Variame gibl? Und zwar Tageles
fucida. auch als Winter-Estragon Oder Yauhlli bezeichnel.
Denn die Bli‘uen und Blélter haben ein inlensives Esxragon-
Aroma mil einem Hauch Anis. Sic eigncn sick daher gul zurrl
Wiirzen von Fischv oder Gefliigelgerichlen oder als Tee. Auch
worm cs dcr Name suggericrl. winlcrh an isldic Pflanzc nichl.
Sie ki'mnen Sie aber warm und hell im Ki'rbel liberwinlem.
Paprika sfiitzen: Snbald der Boden und die Néichlc ausrci-
chend warm sind, kbnnen Sie lhre Paprikapflanzen ins Freiland
seize". Sie soliten die noch diimlen T‘riebc dann gicich mil
Slfiben slfilzen.da sie beiWind sonsl Ieidllabknicken kénnlen.
Spaler ki‘mnen Sie das Ganze noch mi: groflen Drahlringen.
wie sic auch im Slaudenbeelverwendelwerdcn,stabilisieren.

Weilere Tipps fur die Ganenarbeil im Mai finden
Sie auf wwwgarlenfi'eundede/garlenkalender

Slachelbeeren kennel! Sie auch griin ernlen und zu Kompoll und
Konfitilre verarbeilen. Vulo. Hum FwsflVIs‘ous

Garlonireund - Mai 2019

@ Ziergarten
Rosen and lavendel: Haufig werden Lavendel und Rosen zu-
sammen gepflanzl. Doch cigemlich passen sie van ihren An-
spriichen gar nichl so gut zueinander. Enlwcder slehl der
Lavendei auf néhrslofireichem Bode“ und wachsl maslig.
nder die Rose stehl zu mager und kiimmert. Bessere Rosen-
beglcilcr wéircn Kalzcnminzc (Nepelu). Ziersalbei (Saivia).
Ehrenpreis [Vemm'ce] oderGlockenblumen (Campanuial.
Umtopfen groser Kiihelpfianun: Falls Sie lhrc Kfibelpfla nzen
nmlopfen mi‘lssen, jedu-th keinen Plalz flir cinen noch grfifie-
ren Topf haben. probieren Sie Folgendes: Tcpfen Siedie Pflan-
zc aus. schncidcn Sic mil cinem scharfcn Mcsser rund um
den Ballendrei Keile aus. selzen Siedie Pflanze zuriick in den
Topf und befiillcn Sie die Liicken mil fn'schem Subslrat.
Wildtriehe abreiBen: Wenn Sie an Ihren Rosen Wildtriebe
cmdcckcn. solilcn Sic dicse direkt an dcr Basis abrcificn. Le-
gen Sie zunéchsl vorsiehlig den Wildlrieb frei. 11nd schneiden
Sic anschlicBend die Rindc unler dem Wildtricb mil einem
Messer waagerechl ein, Nun kijnnen Sie den Trieb einfach
nach untcn abrcifien. gvi

r Rfitseln 8: gewinnen_
Damil der Rasen das ganze lahr liber gesund bleibt. be-
nfih‘gl er die passenden Pliegeprodukte. Floragard bielet
mil seiner aufeinander abgestimmten Vital Griin Risen-
pflegeserie ..Problemlbser" [Ur kahle Stellen oder eine
kra'nkiiche Rasenféirbung. So lassen sich mit der Rasen-
erde Flachen neu anlegen oder Schadstellen ausbessern.

[Jas twin-1 RasewFileignet sich zum Ausbringen nach
dem Vertikulieren und sorgl fiir einen vilalen Rasen.
Der Rasensa rid unlerswlzl die Wasserdurchléssigkeil
des Bodens und erhéht die Belastharkeit.
Wir verlosen 10 Rasenpflege—Pakele. nus 3 x
Rasenerde no I. 1 x Rasen-Fil 20 l. 1 x Rasensami
15 kg and 1 x Rasensamen. im Werl von ie 82 Euro.
Wenn Sie gewi nnen mechlen. lesen Sie dazu den Beilrag
ab Seite 10 und beantworlen Sie folgende Frage:

Welcher Sommerkiirhis eignel sich als Zierkiirbis?
Schreiben Sie die Lfisung auf eine Postkarte mil lhler
Anschrifl und Telefonnummer. und ab in die Post an:

Verlag W. Wfichter GmbH. Elsasser Str. a1.
28211 Bremen. Slithwerl ..Floragard".

‘1 Oder schicken Sie sine E-Mail milder Lfisung und
3’ dem enlsprechenden Slichwort sowie Adresse und

Telefonnummer an: gewinnen®waechlende
Ihre Dalen werden nur zum Versand der Gewinne ge-
speicherl. nur die Dalen des Gewinners weitergegeben.
Teilnahmeschluss: 20.05.2019. Der Rechlsweg is!
ausgeschlossen.

DEZEMBER

Stall Lavendel: Glotkenhlumen eignen sich viel hesser als Rosenbegleiler.
few: new PveasJBrla ageniu Bed
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Obstgarten

Es ist hesser. Wasserschesser nicht ebzuschneiden, sondem
abzureiflen. rm- 0:. 5mm KJr'Iru

Gemiisegarten
Wochenlange Radieschenemte: cn Sic allc zwci bis drci
Wodlen Radieschen aussfien. kl'inncn Sic von Friihjahr bis zum
Hcrbsl cmlcn. Wéhrcnd dcr Sommelmonatc solltcn Sic aller-
dings auf schossfeSle Summersorlen achlen. die mil vorlibcr-
gchcnden Hitzeperioden bcsserzurechlkommcn. Dazu ziihlen
z_Bi ‘Cherry Belle'. 'Pamt’. ‘Raxe‘ nnd 'Riesenbuller‘. Achten Sie
zudcm auf cinc glcichméBige Wasscrvcrsorgung. da die WurA
zelknollen sons! plamcn oder pelzig und liberma'Sig scharf
wcrden kdnnen.
Langlagsgemflse nuth nichl aussiien: Einige Gemiisearlen rc-
agicrcn aufcinc zunchmendc Tagcsliingc mil dcr Bildung von
Bli'llcnknospcn. dazu gelldrcn Chicoréc. Radicchio. bickcrhul.
Kopl'salal. Spinal oder Knollenfcncheli Warlen Sie mil einer
Aussaal bis Ende luni. Anfang luli‘cnSic full her sécn wollcn.
solllen Sic icweils auf spczicllc lagnculralc Sorlcn aclllcn.
Sonnenschulz fiirs Gewiichshaus: cn im Sommcr die Luft-
lemperalur im Gewiichshaus aul‘ fiber 35 “C sleigL kommt man
mil dam Lil flan und Gicn kaum himclhcr. Dic Folgc: Die
Pflanzen wclkcn odcr verbrenncn sugar. Abhilfc kbnncn Sic mil
cinccllalIicrungschafi'en. Gccignetsind Bambusrollm Schill-
mallen oderlulegewebe, nlit dencn Sic flexibcl magicren Illin-
ncn. Ebenso wirkungsvoll. abcr wenigcrflcxibc! isl cin Anslrich
rnil Kalkwasscr odcr Schatlielfarbc.

Wain richlig schneiden: Der Sommemchnill von Weinreben
isl cine del wichtigslcn Arbcilcn, darnit Sic im Herbs: saftigc
Tra uben crnlen kfinncn.Ki.'1rzcn Sic daher ietz! allc tragenden
Rutcn iibcr dcm crslcn Fruchlansalz auf zwci bis vicr Blallcr
ein, damil ie Trieb nLlr eine Traube Slehcn blcibl. Enlfernen
Sic zudcm allc Tricbc. die kcinc Traubcn angcsctzt habcn.
Erdheeten nldll mil harlem Nasser giafien: Erdbec-ren zcigen
haufig eincn Eiscn mangcl (gclbcs Blall mil griimcn Blan-
adem). wenn sic mit hartein Leilungswasser gegossen wer-
denl Der Grund dafi‘lr isl. class durch den hohen Kalkgehalt
das Eiscn im Baden gebuudcn wild und den Pflallzcn nicht
zur Vcrfiigung slehl. GicBen Sie mil Regenwasser Oder machen
Sic das Leilungswasscr mil Essig (20 mi aul‘ l0|)wcic|1er.
lunischnm und Juniriss: Vorrangiges Ziel des Junischnills isl
cs. durch Emfcrncn ungflnstig slchcndcr ciniéhrigcr Tn'ebc.
die nichl {fir den Erlrag Oder Kroncnau fbau benfi ligl warden,
dic Fruchlqualittil zu verbcssem. Ein gutceilraum dafiir is:
nach dem nali'lrlichen lunil'ruchlfall, also dem Zcilpunkl, an
dcm dcr Baum ubcrzéihligc Friichlc abwirfi. Achlcn Sic dabci
auch auf Wasserschosscr. dicse solllcn Sie aber nichl ab-
sclmeidcn, sondcrn ahrcclL Dcnn so cnlfcrnen Sic glcich»
zeilig die schiafcnden Augen an der Triebbasis.

Sam mer iiber frisch emien. Fetu. Ateuudm fl Alllsl‘fldvbf Sluck

Gartcrilreunli - llllll 2019

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Ziergarten
Hit flasensellnifl multhen: Rascnschnill kann auf den Kom-
poslhaufcn‘ doth nur. wcnn Sic Struklulmatcrial wit: Hulz-
hacksel odor Stroll untermischenl Denn sonst vcrklebt das
fcuchle Grim und vcrfaull slau zu vcrrollcn.cn Sic gc radc
kein ..Liiflungsmaleriai‘ paral haben. kennen Sie den Resen-
schnill auch als Mulch im Gcmflscbccl vcrwcndcn. Lassen
Sic das Schnitlgul dafflr einfach e'mige Slunden anlrockncn
lmd slrcucn Sic cs dann locker zwischen das Genliisc.
Polsterslauden zuriickschneiden: Schneiden Sieielzl friih blu-
hende Polsterslauden wic BIaukisscn(Aubriclal. Pol5ler-Phlox
{Phlox subulara) und Steinkraut (Alyss um) zul iick. So bleibcn
die Pflanzen schén konlpakl. Halbsuiiucherwic Schlcil'cnblu-
me (Iberis), Sonncnrtischcn (Heiianthemum) und Heiligcn-
kraul (Sunmll'na) kiinmm Sic ebenfalls nad1 der Bll'ilc einkiir—
zen, Als Fauslrcgcl gill in bcidcn Fallon: clwa cin Dr‘mcl dcr
Triebliingc enlfernen.
Bunte Marsefilan Milan: Dic Buntc Margcritc (Tanacerum coc-
cineum) isl van Nalur auseher kurzlcbig. Dicsem nall’irlichcn

Altcrungspmzcss kiinncn Sic cntgcgenwirkcn. indcm Sic die
Pflanzc alie zwei lahrc nach der BIi'Jle zurilckschneiden. in
fauSlgmlSc Sliicke leilcn und an andcrcr Slelic wicdcr ins Beet
einpflanzcn. gvi

Wenn Sie Burne Margemen regelmfifsig leilen. blnhen sie iedes lahr flppig.
rm mm... Mu‘Shuticmnci

.-v ‘. Weill-re ’lipps fur (lil- Gnrlcnnrbcil im Illnifindcn
Sic nu! www.mrlcnfrcullde.(ll’i‘kartclikHJCIldCI'

F Leser testen
Buchsbéume sind in Gefahr; Eum ‘. gmflen Blasebalg. der ein gleichméfiiges und sparsames
ainen fressen die Lauren des Buchsbaum- l Sléuben ermfiglicht, Die verschiedenen Aufsatze sowie
zlinslers die Pfla nzen kahl. zumanderen sorgl 3' eine zusétzlich erhéllliche Veriéngerung sorgen dafiir. dass

das Pulver muhclos auch unter die Blétler und in das Pflan-
zeninnere gelangl. Der 0.5-l-Behfilter fasst 500 g Pulver.
Wir verlosen 20 Sets mit dem Algenkalk Pulver und Bobby 0.5
im Wert von ie 35 Euro.
Wenn Sie gewinnen mechten. schreiben Sie entweder eine
Pnstkarle mi: Ihrer Anschrifl und Teleionnummer an:
Verlag W. Wé‘chter GmbH,

dcr Pilz Cylindrocladfum buxv‘coia fiir dunkle.
fast schwarze Streifen an den Trieben und
bréunliche Flecken auf den Bléttern. Zusétz-
lich bilden sich auf den Blattunterseilen vie-
le kleine weifie Sporenansammlungen. Die
Folge: Blattfall und Triebslerben.
Um lhlc Buchsba’ume widerstandsféhiger
zu machen. kénnen Sie jetzl das mikrofeine
Algenkalk Pulver von Schacht im Steubeverfahlen ausbringen.
Das Mittcl bindet Bodcnséuren. erhbhl die Néhrslofiverffigbarkcil.
aktivicrt das Bodenleben und liefert zudem liir Pflanzen wichtiges
Calcium. Damit ist der Buchsbaum besser gegen Krankheiten und
den Zfinsler gewappnel.
Am besten bringen Sie den Algenkalk mit einem geeigneren Pul-
velzerslé uber aus. Der Bobby 0.5 von Birc hmeier verifigl iibereinen

Elsasser Str. 01. 23211 Bremen.
Slichwort ,.5chachl.iBirthmeier".
Oder schicken Sie eine E-Mail mit dem Slichwort sawie [hrer voll-
st'a'ndigen Adlesse und Telefonnummer an: resfen@waechler.de
lhre Dalen warden nur zum Versand der Gewinrle gespeichen und nur
die Daten der Gewinner an den Gewinnspielpartner weilergegeben.
Teilnahmeschluss is: der 23‘ Juni 2019. Der Rechtsweg is! aus-
geschlosseni

Liebe Leserinnen und Leser, bitte heachten Sie die Postkartenbeihefter von
Greenpeace e.V. und Glaser and Flaschen (mum in der vorliegenden Ausgabe.
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Ein Sommerschnilt sorgt dafflr. dass hei Spaiiembsl "agendas
Frncmholz enuleht. 701a “Du Plcui‘Mt “a-lunu

Ziergarten
Phlnx siutzen: Friihc Sorren dos Hohcn Phioxcs (Phlox pani-
culam] sind bereils verbliihi. Schneidcn Sie die Tricbc da her
iclzt uutcrhalb dcr abgcbliihtcn Rispcn ab. Das vcrhindcn
nichl nur. dass sich unerwfinschte Séml‘mgc breir machen.
sondem 5mg: auch dafiir. dass die Pflanzen noch einmal aus-
lreiben und bliihcn.
Lavendel zur richtiaen Zeil schneiflen: Lavendcl zéhlt zu den
sogenannten Halbslrz'iuchem. Das bedeutei. im unteren Bereich
verholzcn die Tricbe. wéhrend sie im oberen Bereich kraulig
und griin bleiben. Damit IAVEndCI mil dcr Zeil nichl von unten
hcr vcrkahll. schncidcn Sic ihn zwcimal im Iahr. cinmai im
Friihiahr und cinmal im Sommcr nach dcr Blfile. Bcim Som-
mcrschnillgenfigies.wenn Sie nur die Bliitcnslénde emfemen
und die Tricbspitzcn stulzcn. Bcim Frfihiahrsschnitt wcrdcn
die Pflanzcn dann elwa um die Héific cingekiirzl,
Herbstkrulrusse pflanzcn: Herbstkrokussc wcrdcn im Degen-
salz zu ihren im Fn'ihling bliihenden Verwa ndlen herein: ieizt
im August gcpflanzL Slcchcn Sic dazu cinfach cin ca. 10 cm
liefes Loch aus. gcben Sic elwas Komposl hincin und sctzcn
Sic anschlieBend die Zwiebel darauf. dann schlieScn Sic das
Luch wieder. Safern ausreichend Bodenfeuchtigkeii vorhan-
den isl. zcigen sich bcrciis ab Endc September dic zartmsa
Blfilen,

FEB IIUAR

Sommerschnitt an Sicinobst: Pfirsichc kr'fmncn noch mal di-
rckl nach dcr Ernie geschnincn werdcn. Lichtcn Sic dabci
zu dichl stehcnde Aste aus und enlfcrncn Sic imckenc Zwei~
gc. Bci Schaucnmorcllcn solllcn Sic die ncucn Tricbc auf
elwa zwci Drittel ihrer Léngc einkiirzen Lind lief herabhfin-
gentle. wenig belaubtc cige ganz emfcrnen. Achicn Sic
in bcidcn Fallen unbedingl aufeingelrockneteTriebspitzcn.
Dunn dicsc sind hfichstwah rscheinlich mix Monilia befallcn
und milssen his ins gcsunde Hoiz entfernr warden.
Bollcnverdichtung vermciden: Bccrcnsrréucher bcsiizen cin
feincs und nur flaches Wurzelwerk. Sic rcagicrcn dahcr
cmpfindiich auf Bodcnvcrdichlungen. cen Sic dcshalb
zur Emte am besien Brcuer um die Pflanzen aus, um den
Drunk durch das Ben-etch des Bodcns besser zu vcncilen.
Schnifl am Spalier: cn Sic cin Obstspah’cr habcn, wird cs
Zcii,den Sommcrschniu vorzunchmen. Kin-zen Sic lungirie-
be. die nur ca‘ eine Hand Iang sind, auf zwci his drei Bléller
ein. So entslehl das erwiinschie kunne Fruchtholz. Die Verv
langcrungcn dcr Leil'aislc wcrdcn dagcgcn nicht gcschnitlcn.
Sic mflssen. bcvor sic vcrholzen, an die Spalierlauen odcr
-dréihtc angcbundcn warden. Dcnn iciz! sind sic noch bicg<
5am und iassen sich leicht indie gewfinschte Stellung bringen.

Damil Lavendel nichl irgeudwann verkahlt. schneiden Sie ihn
regelmaflig luriiclr. Fuzu. Hun: Premium Hun nurtuui Scum ,-

Garle-ii‘cund - august 2019

Gemiisegarten
Ecmiisc ftir die Hcrhstcrntc: Auch ielzl noch kfinnen Sie em-
slandcnc 1.i.ickcn im Bccl ncu bestiickcn. urn im Hcrbst zu
crnlcn. in dcr crsrcn Monatshélfie s‘a‘en Sic 2J3. Pfli'zcksalal.
Chinakohl und Pak Choi mil cincm Reihcnabsla nd von 30 cm
direkl ins Beer. In dcr zweiten Monalshélfie isles dann noch
mtigiich. Fcldsalat und Spinat zu sac“. Achlen Sic unbcdingt
darauf, die fn'schen Aussaalen gleichm’a'fiig fcuchl zu hallcn.
FrflHingszwicbcln sien: Bis Mine August solltensie auch Friih-
Iingszwiebeln aussa'en. dami! sie bis zumWintereinbruch noch
ausmichend wachsen.W3hIcnSie dafiireinen sonnigen Sland-
on und mi: cincrn lockcrcn. feinkriimeligcn und néhrsmfirei-
Chen Baden. Den Winler iibcrdauem dic Pflanzcn dann pro-
blemlos im Beet und Iicfcrn bcrcils zcifig im Frfihiahr das
ersie cssbare Griin. Empfchlenswcrtc Sorten sind LB. 'While
Lisbon‘ (wciBJ. 'Roic wan Florcnz' (rot) odcr 'Lilia’ (violcfl).
Yipps fiir die Paprikacrnic: Wenn Sie am liebSIen siifle und
zanc Paprika cssen. dann wancn Sie mit dcr Ernie so langc.
bisdie Schotcn vollknmmen ausgeféirbt sind, Ernlen Sic nach
Mfiglichkcil inorgcns. dcnn dann sind die Fruchlc am kna-
ckigslen. Urn die Pflanzen nicht zu beschfidigen, reifien Sie
die Frfichte nichl mit der bloSen Hand ab, sondern benulzcn
Sic ein scharfes Mcsser Oder cine Schere. gvi

_ Leser testen
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Wenn Sie 5082 Paprika "Ibsen, lassen Sie die Frflchte kompleu ausreifen.
Fazu lJLenNsiA/Jabc Steak

Mitere Tipps fi'ar die Gartena rheii im Angus! linden
Sic auf www.garrenfmundeficlgarlcnkafcndcr

Garmufrcund August 2019

Mit nfitzlingsfreundlichen Produkien von Sperli konnen Sie das
ganze Gartenjahr hindurch den Pollen- und Nektartisch fur unse-
re einheimischen Niitzlinge decken. lrn Herbsi gepflanzt bieten
die erslen Biijten der Frfihiahrshlumenzwiebeln ab Februar den
Insekten eine erste wichtige Nahrungsquelle nach den langen
Wintermonaten — van Schneeglbckchen. Winterlingen. Nar-
zissen. Blausternchen his zu den Wildtulpcn. Eine Auswahl fruh
bluhender Zwiebelblumen is! in der "Bienenmischunr ent-
halien.
Wer Wildbicnen und C07 im Summer Nahrung bieren mtichte. fijr
den hat Sperli die ..Schmetterlingsmischung“ oder die ,,Ni.itz-
lingswiese" mit besonders
aufeinander abge-
stimmlan Arien im
Angebot.
Wir verloscn 15 Pa k-
le mil nmzlings-
freundlichen Pflan-
zen von Sperli im
Wert van is no Euro.

Wenn Sie gewinnen mbchten. schreiben Sie
entweder eine Postkarte mil Ihrer Anschn'fr und
Telefonnummer an:
Verlag W. Wéchter Gmbfl,
Elsasscr Str. 41. 28211 Bremen.
Slichwort ..Sperli“.
Oder schicken Sie eine E-Mail mit dem Stichwurt
sewie ihrer vollsléndigen Adresse und TeIefon-
nummer an:
teslen@waechter. o‘e
lhre Dalen warden nu r zum Versand der Gewinne

gespeichert und nur die Daren
der Gewinner an den
Gewinnspielpartner
weiiergegebeni
Teilnahmeschluss ist
der 23. August 2019
Der Rechtsweg isl aus-
geschlossen.

15



GARTENKALENDER
’

IAHUAR

Obstga rten

Ernlen Sle Birnen, solange sic noch fest sind. das verhinden
Druckslellen. rm MylolaMaxuryh'Adnbvhnxl

‘ ‘ Gemiisegarten
Endivien pflanzen: Noch kfinnen Sie kra'fiig enlwickelte Endi-
vien ins Beet pflanzen. Wenn der Herbs! mild bleibl. bilden
sich schéne Kfipfe, die SiE dann Ernren kfinnEn. Kiindigen sich
dagcgen frilh crste stérkcre Fréste an,soll!cn Sic die Pfla nzcn
mil einem Friihbeelkasren abdeckeni Vor Ieichleren Frc'isten
schmzl auch ein Vlies. Wenn Sie am liebsrcn gebleichle En—
divien mfigen. kbnncn Sie die Kfipfe jetzt mil einem Band
zusammenbinden. Achtcn Sic aber darauf. dass die Pfla nzcn
im lnncren viillig abgclrockncl sind. sons! cnlszchi Féulnia
Knoblauch pflanzen: Der Frilhherbst is! die ideale Pflanzzeit
flit Knoblauch. Versuchen Siesta“ desifilblichen weiKen Knob-
lauchs einmal den zanen. milden und rosafa rbcncn fran26<
sischen Knoblauch. Dieserbent'nig allcrdings cincngcschijtz-
ten and wérmeren Platz, um sich uplimal zu enlwickeln.
Weithes Bet! fiir Kflrblsse: Bcucn Sic rcifcnde Kiirbissc iclzl
aufein dickes Belt aus trockenem Stroh oder ] ulesécken. Denn
so warden die Friichie var zu vicl Feuchligkeit van unlen. und
damil auch Féuinisgeschifiuzl, Zudem bleiben sic sauber. und
das Stroh pass! sich der Konlur an und vcrhindcrl 50. class
sich die schwcrcn Friichte asymmetrisch verformcn.

FEBRUAR

Bimen nachreifen lassen: Verpassen Sie bei Bimen nichl den
idealen Pflflckzeitpunkt. dcnn sons: warden die Frflchteschneil
mehlig. Gerade bei Sorten. bei denen kein Farbumschlag stan-
findet. ist das schnell mal passion. Zudem kénncn Sic die
weichen Fn'ichle kaum ohne Drucksrellen vom Baum halen.
Ernlcn Sic Birnen daher am beslcn. solange sic noch fest sind.
und lessen Sie sie anschliefiend nachreifen‘ le nach Sorle und
Lagerbedingungen (von zimmerwarn‘l bis kfihl) kann es von
einErWDche bis zu mehreren Manaten dauern. bis die Frflch-
(e bei ieichrem Druck elwas nachgeben und genussreif sind.
Herbsmflese fl‘ir Beerenstrauther: Savor der Winter kommt.
solilen Sie im Obsxgarlen noch ein paar Pflegea rbeiien erledi-
gen, Bei iohannisbeeren soillen Sic schwache und krumme
Triebe emfernen. Schneiden Sie abgetragene Rulen von Som~
mcrhimbccren ganz ab und lichlen Sic dic ncucn Tricbc auf
sieben his zehn Slilck pro Meier ans. Bei Brombecren sollten
Sie cbcnfalls fibclzéihlige Tricbc cnlfemen und bci Stachcl.
beeren von Mehltau befaiiene Zweige ausschneiden.
Apfelsorten richlig ligem: Lagcm Sic Herbstépfel wic ‘HDI-
steinerCox'oder‘Gravensteiner‘ nicht zusammenmitspélen
Sorlen wie ‘Boskoop‘ oder 'Glosler'. Denn die rcife mn Apfe]
bilden Ethylen, das den Reifcprozess bei den Sorten be-
schieunigl. die langcr lagcrn sollcn‘ Lagern Sic fipfel am
besien bei 6-8 ‘C und hoher Luflfeuchiigkeitr

Legan Sic reifenda Klirbisse jam au! Stroh. urn sic vor Faulnis
m schuuen. rm Flova PussIOSPHOIOJNouN

GarIc-nireund‘ Sepmmber 2019

Ziergarten
Hnnensienhliiten Irocknan: Sofern Sie ein paar Horiensien-
bliiten Fur cinen TrockensrrauS konscrviercn wollen, is: dcr
richtige Schnittzeitpunk: gekommen, sobald die Pflanzen kurz
vor dem Abblfihen sind. Schneiden Sie die Bliilen mi: cinem
kurzen Stiel an einem tmckenen Tag.
Bcfiillcn Sic nun klcine Vasen 3—4 cm hoch mitcincm Wasscr-
Giycerin-Genlisch (2:1 1 und stellen Sic je einen Blfitenstéingel
hinein. Wa rlcn Sie anschliefien so lange. bis das Wasserganz
ausgetrock net isL Diese Methude macht die Blfl ren halibamr
und crhéll die Farbc bcsscr als das Trocknen kopffibcr an der
Lufiv
Nichl mehr flflngen: Ab jelzl dfirl‘en Sie lhre Kfibelpflanzen
wie Olean der, Engeistrompele odor Fuchsia nichl mehr diin-
gen. Denn sind die Pflanzen zu gut mil Néhrslofien versorgl.
kbnncn die Tricbc nicht richtig ausreifcn. Das wciche Pflan-
zengewebe isr dann ein gefundenes Fressen fijr Blaltiause
Oder Spinnmilben sowic allerhand Schwéichepilze. gvi

L“ .Tipps fiirdie" Im r
finden Sie auf www.mrtmfreunde.de/garrenkalcnder

- Leser testen

tum der Pflanzen zugure komml,

behilter zu legen. Der Ther-
moknmposler .Duo Them"
530 L van Neudorff ist fiber
eine doppelwandige Kons-
truktion isoliert, bei der die
eingeschlossene Lufl als
Démmschichl dienl. Durch
Liiitungsschlitze wild eine
ausreichende Sauerstofizu-
fuhr gewéhrleistet. Das Fas~
sungsvermiigen von 530 i is!
an miltlele und kieine Batten
angepasstDie gesamie Bau<
weise ist éuflerst stabil und
der Behalter dadurch lange
haltbar.Mitdem Thermokom-

Garmnfrnund - Semember 2019

Garrenfreundewissen schon lange‘ dass das geflii- ouster ..Neudorff Duo Therm" 530 L is: es mfiglich.
gelte Wort vom ”Gold des Gériners‘ noch immer innerhalb wenigerWochenaus organischen Abfa'llen
Gfiltigkeit besitzt. Denn im fertigen Muichkompost wertvollen Mulchkompost zu gewinnen.
sind vieie Néhrslofie enlhalten. und die organi- Wit veriosen 6 Thermnkomposter ..Duo Therm“
schen Substanzen dienen gleichzeitig der Boden~ \a Neudoflf im Wen van is 100 Euro.
velbesserung. was letztlich wiedemm dem Waths- Wenn Siegewinnen mfichten. schreiben Sieentwe-

der eine Pastkarte mil Ihrer Anschrifl und Telefon-
Grunde genug. Werl auf den richtigen Komposl- nummer an:

Verlag w. wacmr Embfl.
[Basset Str. #1.
28211 Bremen.
Stichwort .Neudorff".
Oder schicken Sie eine E-Mail
mit dem Slichworl sowie Ihrer
vollsténdigen Adresse und 1212‘
ionnummer an:
testen@waechrer.de
ihre Dalen warden nur zurn Ver-
sand der Gewinne gespeichert
und I'IIJI die Daten der Gewinner
an den Gewinnspieiparmer wei~
tergegeben. Teilnahmeschluss
is! der23. September 2019. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen,

DEIEMBER

Warm 5i: Honensipnblmen truckmm miicllhen, Irmllllll es Inf die n'dliiga
Melllode an. F019. Finu Prrw'flau produdlan

Gun 2000 vacuum
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‘ Gemiisegarten

1Q

Feldsalat fiir die Frfihiahrsernte kfinnen Sie gut in Tiiplen VsiE-
hen. so haben die Pflfinzchen linen Wathstumsvorsprung gegen-
tiller Unkn’iutern. ‘om. Flam Fu-niD'Imcr Dru:

Obstgarten
Robuste Iosiaheere: Die loslabce re. eine Kreuzung aus
Schwarzer Iohannisbeere und Staclielbeere. sollle in keinem
Garlen fehien. Van Gallmilben oder Slachelbeermehltaublei-
bcn die Slré'i uchcr verschom. Zudcm sind sic sclbstfruchlbar
und enragreichi leizt ist noch eine gule Pflanzzeildafiir. Emp-
l'ehlcnswerlc Sorien sind ‘logranda'. ‘Ionova‘ Oder ‘Iostine'.
Kiwis emten: Die groflfriichtigen. behaarten Sorten der Kiwi
{Actinidia deiiciasahcifen in unscren Brcilcn indcr Regal nichi
an dcr Pflanzc ausV Ic mach Wiltcrung kénncu Sic die Friichic
ab Mine Oktober emit-n und drei his vier Wochen bei 18—20 ”C
bis zur Genussrcifc lagcrn. Anders is! es bei den Kiwibccrcn
(A clinidiamgula). Sic reifcn ab September an der Pflanzcaus.
Richtiget Schnitt gesen Slime: Wenn Ihre Ap rel leichl singe-
sunkene, braune Fleckcn aufder Schaie und im Fruchlfleisch
haben. handclt cs sich um Slippc. Ulsachc dafflrisl cine man-
geihafic Calciumversorgung. Vorbeugend kannein maSvolier
Baumschnitt scin. Sclmeiden Sic almr nichl zu viel. denn sonst
bildcn sichzuviele Neutriebe. Die hendligen ffirihrWachslum
vie! Calcium. das am Endc den Frflchlcn fchll.Aucii cine Bian~
diingung mil Calciumdfingcm kann sinnvoll scinv

Feldsalal ffir die Friihiahrsernie: Wullen Sic im Friihjahr fri-
schen Fcldsala: cmten, miissen Sic ietzl die Aussaal vor-
nehmen. Besser alsdic Dire klsaal funklioniert die Vorkuhur
in Multimpfplaucn odcr klcincn ‘l'évpfcn. Sécn Sic dafiir ca.
fi'mf his sieben Samen in jedes pfchen. Nach vier bis fiinf
Wochen sind die Ballen ausreichend durchwulzcli und be-
reit zum Auspflanzen. Der Voneil einer Vorkultnr isl. dass
Sic sich das \I’cminzcln sparcn und die Pflanzchcn cincn
Wachsxumsvursprung gegenfiber Unkréulem haben.
Basiiikum iihemintem: Einc Uberwinierung des empfindli<
Chen Genovescr Basiiikums isi durchaus aufder Fenslcrbank
méglich. icdoch nicht ganz lcicht. Einfachcr gclingi sic bei
den geniigsamen Sirauchbasilikum-Sunen wie 'African Blue'.
‘Cuba‘ oder 'Gorbalschow‘. Denn gut verholzu: Pflanzen kiin-
nen Sic im Herbs! zuriickschncidcn und sogar dunkcl bei
I 0— 12 ‘1C iiberwimem. Dahci die Pflanzo weilerhin regclméi-
Big, aber sehr sparsam gieiien.
Frisclle Hinze im Winlen Sufem Sie auch im Winter einen
frischcn Pfcficrminzlcc trinkcn inéchtcn. kfinncn Sic dafiir
ielzt Pflanzen am Fensler anziehen. Trennen Sir: dafilr die
Ausléufcr ab und leilcn Sic dicsc so. class iedcs Sliick min<
defilens drei bewurzeito Knmen besilzt. Pflanzen Sie die
Stiicke anschlicficnd in Tijpfc und hallcn Sic dic Erdc Icicht
feuchL innerhalb wcniger Wochen lreiben die Pflanzen aus.
und Sic kbnncn die frischen Blétter erntcn.

Weilere Tipps fur die Ga nenarbeil irn Oktober
finden Sie auf www.gartenfmunde.de/gartenkaiender

Die Josiaheere ist robust. selbsfltuchtbar und enragreith und solite
in keinem Ganen fehlen. Vuiu ruzmuwm mu

Gnrlenfmund- Chaney 201C]

Zierga rten
Strauchpfingstrosen pflanzen: 19121 is! die Auswahi an wur-
zcinacktcn Slrauchpfingslrosen grog. 03 die Pflanzcn schon
frilh im Iahr austreiben und die jungen Triebc lcicht abbre-
chcn. warden Sic hauptsa'chlich im l-lerbsl im Handel ango
boten. Damit die Pflanzen gul anwachsen. muss die Verede~
lungsslcllc mindcslens 5 cm unlcr dcr Erdobcrfléchc liegen.
Ein Winterschutz aus Reisig oder iaub isl zu empfehlen.
SternruBtau auf Rosenbiiiflem: Bcim Befall mic Slernrufitau
zeigen sich auf den Bl'a‘ttern die Iypischen stemfc‘irmigen,
schwarzen Flecken. lm weiteren Verlaufwerden diese Bla'lter
gclb und fallen ab, Entfcmcn Sic iclzl noch bmrofienes Laub
aus dcm Beet und cntsorgcn Sie es. Acluen Sie vorbeugend
aufeinen sonnigen und infiigen Standun sowie robusie Sonen.
Zimmerpflanzen bespriihen:wahmnd dcr Heizperiodewird die
Raumlufi filr viclc Zimmcrpflanzcn zu Itockcn. Elwas Abhilfc
schaffi das mgelméflige Bespn‘ihen der Bléuer. Verziciucn Sie
bei blflhcndcn odor bchaancn Pilanzen icdnch darauf und
stellcn Sic ggfi cine Schaie mil Wasser zwischen die Pflanzen
Oder aufdic Hcizung. Denn die Wasscrlrépfchcn kfinncn sons!
zu Bliiienflecken Oder Féiulnis fiihren. gvi

unu-vuc-uu-u

nan-oununo-ouuu

Damit Shauchpfingslmsen im nfithsten Jahr so schifin hiiihen. miissen
sie ietzl gepflanzt welden.

DEZEMBER

Flaw, flora PinSCKutsl

unonnnoou.noonoonnonuo

Leuchtende Farbvielfalt
ffir Ihre Herbstdeko

ffir Garten, Terrasse und Wohnung.
Robust und pflegeleicht.

"noon-coon"

v-



GARTENKALENDER FEBRUARIANUAR

2-: :'

Erdntantlellt sintl zine lethal! Bereicherung ittt Gamflseganen.
Foto: flora Plessfun- Ilaonaie

Obstga rten
Himbeeren vermltren: Sofern der Baden frostfrei ist. hfinnen
Sic probiemlos Himbeenzn dutch “Mnelausléufer vermeh ren.
Graben Sie dafiir entsprechende Wurzelsriicire arts and teilen
Sieditse mit einem scharfen Messer in ca. 15 cm lange Stiicke.
danach an gewfinschter Stelle wieder ca. 10 cm riefeinpflan-
zen. Kt‘trzen Siedielunsruten nach dcm Austricb im Frt'ihjahr
auf ca. 10 cm ein. damit sie sich verzweigen.
Net: gepflanzte Obstbiume anhinden: Egal ob Sie jetzt oder
irn Fri‘lhiahr pflanzen. denken Sie daran. die neu gepflanzten
Dbsrbaume an einen Pfahl anzubinden. Am geeignetsten ist
cin Kokosstrick. diescr ist fest. abet trotzdcm clastisch und
verursacht an der Rinde keine Schaden. Nicht festgehunden
kénnen kleine Baume bei Sturm urnfallen Oder die not: gebil-
deren Wurzeln durcli das Rfitreln wieder gelockerr werden.
Iwergohst in 'I'iipfen sthlitzen: In den letzten lahren wi rd
immer hfiufiger sogena nmes Zwergobsr angebmen. das pro-
blemlos in Kflbeln wachscn kann. Damit im Winter keine
Trocken- oder Kilteschéiden entstehen, mfissen Sie den Wur-
zelbereich schi‘tlzen. Dafi'tr eignen sich enlweder Kokosfaser-
marten oder Luftpolsrerfolie. die Sie um die Geféfle wickeln,
Oder Sic batten den gcsamtcn Topf in cincn mil Falliaub ge-
ffilltcn Maurerki‘tbel ein.

Pastlnaltelt ernten: Pastinaken kénnen Sie den ganzenWimer
hindurch erntcn. Sit: missen dafilr nur den Boden mfiglichst
froslfrei hairen. indem Sie die Reihen mil Laub ode:- Stroh
mulchen. Int Herbs! kfinnten Sie die Wurzeln zmr auch im
Keller einlagern,doch dutch erwas Froar im Freiland emfalten
die Ritbcn crst ihr vollcs Aroma. Und auch das Laub kfinncn
Sic wie Petersilie zum Wiirzen verwenden.
Nodlbeetitn Winter nuuen: Nulzen Sie lhr Hochbeet irn Win-
rerwie ein Frfihbeer, indern Sie es jerzt bogenfisrmig mil bieg-
samen Holzgerten, z.B. van der Haselmtss. itberbauen und
Vlies oder Folie dariiberlegen, Wenn Sie es stabiler und dau-
erhafier wollen,sind Federstahlstéhe gulgeeigner. Diem soil-
ten ca. 60-70 cm linger als die Beetbreite sein. damit sie
hohe Began bilden.
Spezlelle Knollet't: Erdmandel (Cyperus esculentus) und Knol-
lenziesl (Stachys affinis] sind die idealen KuIru ren, wenn Sie
auch irn Winter crwas ernten mfichten. Denn die Pflanzen
bilden unterirdische Speichemrgane. die Sie la nfend und
ganz :tach Bedarf bei froslfreient Baden ausgraben kbnnen.
Erdmandelneignen sich mil ihremieidusi‘rflen.an Haselnuss
und Mandel erinnernden Geschmack ideal [fir Sflfispeisen.
w'a'hrend der Knollenziest sich geschmacklich eher zwischen
Anischocke und Schwanwurzcl bewegl.

Weilere Tipps ft'trs Ginnem in November
finder! Sie anfwwmgamnfreundede/gartznkalmder

0h Friihiahr oder Herbsl. fri sch gepflanm Obstbiume sullnn
Sie anbinden. Faro: flora Frenltdnmn F‘h onu

Garlenfreund - November 2019

Ziergarten
Eisbegonien fiberwitflertt: Eisbegonien (Begonia sempervi—
mus) landen im Herbs! mcisl auf dcm Kompost. Das rnuss
iedoch nicht sein. Solange sie der Frost noch nicht erwischr
hat. kbnnen Sie die kréftigsten Pfianzen in Tépfe selzen und
an einen hellen. nichrzu warmen Platz(15—20°C] stellen. lm
Frithiahr. sobald die Frfistc vorbei sind. kfinnen Sic die Pflan-
zen wieder auspflanzen.
Llub lagent: Das herbstliche Falllaub liefen derzeit reichlich
Mulchmarerial. z.B.fi.'rr Srauden. die fi‘rr eine schi'uzende Laub-
decke dankbar sind. Sofem mehr Iaub anfallt. ais Sie sofort
verwenden kfinnen. sollten Sic es fi‘tr spéter lagern. Gut ge-
eignet sind selbst geformte Kfirbe ans Maschendraht. Darin
zerselzt sieh das Laub in ein his zwei lahren und wird zu
Laubhurnus,
Rosensfllmmflten untbiegenr: Hochsrammmsen beninigen
einen besonderenWinterschutL da sich die frnsrempfindliche
Veredelungsstelle nicht unler der Erde befindet. Frilher wur-
den die Sléi mmchen his zum Baden umgebogen. um die Kro-
ne mit Erde Oder Reisig einzudeclocn. Diese Methode sollten
Sie abet besser lassen. zu gmB isr das Risiiw. dass die Rinde
reiBt Oder derStamm brlcht. Vie} sicherer isl e5. wenn Sie die
Kmne und Veredelungsstelle mit Reisig oderSlmh einpacken
und mil Vlies Oder lute umwickeln. xvi

_ Leser testen

Sammeln Sie Laub in Dlaltlltdrlten uttd siellen Sic so Iltren eiganen
laubhumus her.

DEZEMBER

d.‘ ', a..

lnro: Flora Prev-fl lint-um- Ann Fall

Herbst und Winter bedeuten Schnittzeit irn Garten. Haufig stem
Sich dann die Frage: Wohin n11! dem Schnillgut? Sowuhl holzige
lists wie auch weiche gri‘ine Gartenabfalle Iassen sich mit dem
Leisehficksler .AXT 25 TC“ van Bosch zerkleinern,
Der Hacksler verfflgt fiber einen starken 2500-Watt-Motor. mit
dem Hackselgut his its mm Durchmesser prahlemlos zerkleinert
warden kann. Aufgrund des rflckstoBfreien Selbsteinzugs muss
das H‘a'ckselgut nicht nachgeschoben warden. Die Fangbox bietet
ausreichend Volu rnen [Dr zfigiges Arbeiten. ohne Sta ndig entleert
werden zu mflssen.

Gartenfround - November 2019

Die Sicherheir des Anwenders steht bei diesem Gerfit ganz weit
oben: die Schneidturbine is! mit einer Abdeckung versehen. die
Verletzungen durch die Walze oder durch herausfliegendes Hackv
selgut verhindert. Der AXT 25 1C arbeitet dank der iangsam lau-
fenden Fr'a'swalze besonders leise. Burch den abnehmbaren Ein-
wurftrichter. der schnell in der Fangbox verstaut werden kann.
ergibt sich eine Gerélehfihe von nur 67 cm. die sine platzsparen-
de Unterbringung erméglicht.
Wir verlasen einen Leisehicksler “MT 25 It" von Bosch im
Wart van 550 Euro.
Wenn Sie gewinnen mfichlen. schreiben Sie entweder eine Post-
karte mit Ihrer Anschn'ft und Telefonnummer an:

Vedas W. Wichter GmbH. Elsasser Str. 1:1, 28211 Bremen.
Stichwnrt ..Bosch“.
Oder schicken Sie eine E—Mail mit dem Stichwort sowie

Ihrer vollsténdigen Adresse und Ielefonnumrner an:
testen®waechlende

Ihre Daren warden nur zum Versand der Gewinne gespei-
chert und nur die Daten der Gewinner an den Gewinnspiel~
partner weitergegeben.
Teilnahmeschlu as is! der 25. Novemberzmg. Der Rechts-

weg ist ausgeschlossen.
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Loses Rindenmaierial. unter dem Schadlinge Uhenvintern. klinnen
Sie mil einer Bflrste entfernen. Fono Fleu vimvaiospuuiomnumi Groulv

Gemfisegarten
Iwcimalige Povreeernte: Lauch bzw. Porrce kbnnen Sie bei
frostfi'eiem Welterden ganzenWinterlaufend erntenl Ublicherv
wcisc wcrdcn dic Pflanzcn dafiir sanitrzcln ausgegrabcn.
Versuchcn Sie doch mal,den Strunk im Beet zu lassen. indem
Siedie Slangen auf Bodenhéhe abschncideni Unlergi’mstigen
Umslinden Ireiben die Pflanzen im zeitigen Frfihiahr wieder
aus. und Sic kfinncn die zancn Neutriebc wic Friihlingszwic-
beln genieflen.
Wiirziges Li‘ifielkraut: Schon in fn'iheren Zeilen war das Lbfiel—
kraul (Cochlcan'a afficinalis) cin wichiigcr wintcrlicher Vita-
minlicferant. Kein Wunder. dcnn dic zwciiéhrigc Pllanze is!
froslhart, und Sic k6 nnen dic krcsscanig scharfcn Bléllcr fast
ganzjéhrigernten. Eine Aussaai islentwederim Frfihiahroder
Spitsomincr in flachcn Rillcn im Frciland mijglich. Dic Ermc
beginm. sobald die Bléller clwa 10 cm hoch sind. und cndci
bei Erscheinen der wcifien Bluien.
Knohlauthamma van der Fennerbank: Die Blz’mer der Knob-
lauchlilic (Tulbaghia violacea) habcn cin intcnsivcs Knob-
laucharoma, lcizt im Winter kénnen Sic die Pflanze bei Zim-
menemperalur aufeiner hellen Fenslerbank spriefien lassen
und laufend die Bléilter cmlen. Nach den Eisheiligen kfinnen
Sic den Topfins Fmic slcllcn. dann zcigcn sich auch die zahl-
rcichcn viulcncn Blillcnv gvi

1‘!

Winierliclle fllndennflege: Die Pflege der Rinde ist em with-
tigcr Punk! zur Gcsundcrhahung dcr Obslbiumc, [Jean in
Ritzen und hinlcr Rindenstfickcn kbnnen Sch'a'dlingc fiber—
wintem Oder ihrc Eier abgelegi haben. Mil eincm spcziellcn
Obstbaumkratzer oder eincr Bfirste snllien Sie iem loses
Material entfcrncn. ccn Sic vorher‘fiicheraus. dann kfinncn
Sic das abgckraizte Material leichi im Mfill entsorgen,
Nodl isi Pflanznil fiir Obstgehiilze: Sulange der Baden frost-
frei ist, k‘c‘mnen Sie immer noch Obslgehfilze pflanzen. Denken
Sic bei der Sorlenwahl nichl nur an die Fruchleigenschaften‘
sondcrn auch an die Widcrstandsl‘éhigkcil gcgcniibcr Krank-
heiten wie Apl'elschorf Oder Amerikanischem Slachelbeer-
mehllau. Erknndigcn Sie sich vor dem Kauf am besten bci
ein em Fachma nn odor schauen Sic direki in einer Baumschu-
lc vorbci.
Schfilzende Mulchschidlt: Versehen Siedie jungen Obslbéu-
me dann glcich mil einer ca. 5 cm dicken Mulchschicht aus
Komposti Anf die Baumscheibe aufgelragen bietel diese
Schicht nicht nur cincn zuséiizlichcn Froslschuiz. dcr da-
durch erhéhte Humusanteil wirkt sich auch posiliv aufdas
Wachsium im nachsten lahr aus. gvi

r‘ .
l Wciicrc 'I'ipps furs Garlncm im llczembcr

linden Sic nul' wwwlga rrcnfruundadcfiuarimkalcndcr

kalten Jahreszeii. Fm. Mam—u Bowman Sloth
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Ziergarten
Alpine Standen var Kahlfrusi schiitzen: Viele Pl'lanzen. die im
Slcingartcn vcrwcndcl wcrclcn. stammcn urspn‘inglich aus
alpinen Lagen, Don sind sieimWinlcrvon eincr Schneeschicht
gcschi‘nzl. In unscren Brcilcn habcn sic daliermil Kahlfi'fisten
Probleme. Zum besseren Schulz snllien Sie besonders gellihrv
dctc Excrnplarc mil Fichicnrcisig abdcckcn odor glcich die
gauze Fléichc unlcr ein schlitzendes Vlies packeni
Sensibler Ficus: Wundem Sie sich nichi. wenn lhr Ficulicus
beniamina). sobald die Tagc dunkler werdcn, einige Blfiller
fallen lasst. dennauch cr mach! cinen naliirlichen Laubwech-
scl dutch. Vcrmcidcn Sic in icdcm Fall cincn Standortwcchscl.
denn daraufhinemlauben sich die Pl'lanzen meist ersl mchl.
Nur wenn Zuglufi Oder ein Heizkfirper in unmiltelbarer Néihe
sind. isl ein Platzwechsel nétig.
Amaryllis in der Vase: In den Winlcrmonatcn wird dic Ama-
ryilis. eigentlich Riuersmrn (Hippeastmm). hfiufig auch als
Schniublumeangebolcnl Achtcn Sic beim Ka ufaufKnospcn.
die zwar bereils Farbe zeigen. abet noch geschlnssen sind, Da
die Amaryllis iibcr dicganzc Sticifia'ctasscr aufnimml. is!
kein schiéger Anschniu wie sonst fiblich nolwendig. Damit
die Sléngel unler dem Gewichl der schweren Blulen nichl
abknicken, kfinncn Sic einfach cinen Bambusslab in den hoh-
len Sléngel schiebcn. gvi

Amaryllis Mill gut in der Vase, warm 5i: Einige Tipps hehelzigen.
Fm FloraFrew'Viunm

_ Réitseln & gewinnen
Rasen méhen. Kanten pflegen oder Hecke schneiden ~ for Gar-
lenfreu nde gibt es eigenllich immer elwas im Garlen zu [uni Wenn
Sie diesa Arbeiten leise und ganz ohne starende Abgase durch—
fflhren wollen. bieten die Geréte aus dem AkkuSystem COMPACT
von Sfihl die perfekle Lfisung.
Zum System gehfirt beispielsweise der Rasenmiiher RMA 339 C.
Er ist leichl und wendig. hat eine Schniltbreite von 37 cm und
eignet sich far die Pflege kleinerer Rasenfléchen bis zu 400 m2.
Odet die akkubelliebene Motorsense FSA 56. die mit 2.9 kg
(ohne Akku) ein echles Leichtgewicht is: und die Sie einfach auf
lhie individuelle Kfirpergréfie einslellen kénnen. Eine ideale
Gewichtsverteilung und reduzierle Vibrationen bielet zu guler
Letzt die Heckenschere HSA 56. die Sie dadurch kréfleschonend
fflhren kfinnen.
Die im Paket enlhaltenen Lithium-lonen-Akkus sind inner-
halb des Systems kompatibel. Das ist bewnders vorteil-
halt, wenn Sie mehr als ein Germ besiizen und so die
Akkus - und das Ladegerét - rnehrfach nutzen kbn-
nen.
Wll verlusen 1 Akku-Paket. bestehend aus
1 x Rasenm'éher RMA 339 C (inkl. zwei
Akkus und Ladegerét), 1 x Akku-Motor-
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sense FSA 56 und 1 x Heckenschere HSA 56. im Gesamtwert
von 92? Euro.
Wenn Sie gewinnen méchlen. lesen Sie dazu den Beitrag ab Sei—
te 6 and beantworten Sie folgende Frage: Welches Bauwerk
sollten Sie beim Veriiingungsschnitl vor Augen haben?
Schreiben Sie die Lfisung aufeine Posikarie mit IhrerAnschrift.
Telefonnurnmer sowie - wenn mfiglich - E-Mail-Adresse. und ab
in die Post an:
Verlag W. Wéchter Gra. Elsasser Sir. 41. 28211 Bremen. Slich-
wort —Slihl"v
Oder schicken Sie eine E-Mail mit der Lésung und dem entspre-
chenden Slichwort sawie Adresse und Telefonnummer an:
gewinnen@waechter.a‘e

lhre Daten werden nur zur Gewinnabwick-
lung gespeichert und nur die Daien des

l
Gewinners an den Gewinnspieipavlner

, weirergegeben.
w. Ieilnahmeschluss is: der 20.12.2019.

Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen.
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