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6 Obstgarten

Entdecken Sie bei einem winterlichen Garten rundgang Fruchttno rnien in Ihren
Bitumen, sollten Sie diese sofort entfernen.
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o Gemüsegarten
Chicorie ietzt treiben: Habeu Sie im Herbst Chicoreewurzeln
ausgegraben. wird es ictzt Eeit. sie dicht nebeneinander in
einen Eimer mit einem feuchten Sand—Erde-Gernisch zu stel-
len. Gießen Sie danach kräftig an. bedecken Sie den Eimer mit
einem Iiclttdichten Deckel und stellen Sie ihn bei etwa 15 ”C
auf. Nach vier bis fünf Wochen können Sie die getriebenen.
gebleichren Köpfe ernten.
Paprika vorziehen: Paprika entwickeln sich besonders im
luugpil anzenstadium zunächst recht langsam. Beginnen Sie
deshalb ambesten schon gegen Monatsende mitdernnzucht.
Aussäen können Sie in Aussaatschalen oder kleine Töpfchen
ntit Anzuchterde. Die Temperatur sollte anschließend bei
2ü-25 °L' liegen. Sobald zwischen den Keimblättern das erste
echte Blatt erscheint. müssen Sie pikieren. Stellen Sie die
lungpfl anzen dann nach ca. einer Woche an einen kühleren.
aber hellen Platz. Dort entwickeln sie sich bis zum Auspllan-
zen kompakt und bildeu einen kräftigen Mitteltrieb.
Krituterheclte anlegen: Wenn Sie gerade bei der Gartenpla-
nung für die kommende Saisott sind. könnten Sie vielleicht
über eine duftende Beeteinfassung für Ihren Gemüsegarten
nachdenken. Für solch eine Beetumrand ung eignen sich LB.
Lavendel (Lavendttlo ongusrifolial.t'sop ff lyssopos ofiict'noiisl
oder Thymian {Thymus vtrfgttrisl. gvl
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Itleine Hinterarheiten: Machen Sie ietzt gelegentlich kleine
Kontrollgange durch ihren Garten- inspizieren Sie die Baum—
scheiben auf Mäusebefall und achten Sie darauf. dass sie frei
von Bewuchs sind. Überprüfen Sie auch Stricke daraufhin. ob
sie am Stamm bereits zu Einschnürungen führen- Richten Sie
den Blick zwischendurch auch mal nach oben. Entdecken Sie
an den Ästen noch vereinzelte Fruchttnumien. ist es höchste
Zeit. sie zu entfernen.
Nicht bei Regen schneiden: Planen Sie in den nachsIEH Tagen
einen Dbstbaomschnitt. achten Sie unbedingt darauf. dass ge-
rade kein Regen vorhergesagt ist. Denn beispielsweise werden
die Sporen des Obstbaumkrebseslh'ectrio golligennibesonders
gut bei Regen verbreitet und könnten dann leicht über die fri-
schen Schnittwunden in das gesunde Holz eindringen.
überzähliges Obst verarbeiten: lst das Dbstlagcr immer noch
gut gefüllt. aber die ersten Äpfel und Birnen schrumpeln ber
reits? Werfen Sie die Früchte nicht weg. machen Sie Frucht-
chipsdaraus. Einfach das Kerngehäuse en tfernen. die Früchte
in ca. I cm dicke Scheiben schneiden und diese anschließend
mit etwas Zitronensaft bestreichen.dan1it sie nicht braun wer-
den. Danach im Dörrgerät oder alternativ im Backofen [Sü—
ED “Ei so lange trocknen. bis die Fruchtchips bei Druck leicht
nachgeben. aber keine feuchten Stellen mehr zeigen- gvi

Paprika entwickeln sich nach der aussaat zunächst nur sehr langsam.
beginnen Sie deshalb frühzeitig mit der Anrecht.
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Ü Ziergarten
Iimmer-Mpenveitchen pflegen: IiiiimErrfllpenveilchEt'I [Cy-
clomen persicuml sorgen gerade in den Wintermonaten für
Farbe in der Wohnung. Damit Sie möglichst lange Freude an
den Pflanzen haben. beachten Sie zwei grundlegende Dinge.
Erstens: Wählen Sie einen kühlen und hellen Platz. denn Al-
penveilchen bevorzugen Temperaturen um I5 "C. Eweitens:
Gießen Sie imtner von unten über einen Untersetzer. um ei—
nem Grauschimmelbefall im Knollenbereich vorzubeugen.
Dahlien selbst vermehren: Wussten Sie. dass Sie Ihre Da hlien
ganz leicht durch Stecklinge selbst vennehren können? Top-
fen Sie die Knollen dafür jetzt zunächst so ein. dass noclt ein
Stück ausder Erde schaut. Anschließend auf die Fen sterbank
stellen. Sobald die entstehenden Triebe ca. S cm lang sind.
schneiden Sie sie ab und entfernen bis auf das oberste Blatt-
paar alle Blätter. Danach dieStecklinge biszum verbliebenen
Blattpaar in Anzuchte rde stecken und ntit Folie abdecken. Bei
Zimmertemperatur sollten sich so innerhalb von drei bis vier
Wochen neue Wurzeln bilden.
Rasen nicht betreten: Insbesondere bei Kahlfrösten gefriert
auch bei Rasengräsern das Wasser in den Pfla nzenzellen. ltt
diesem Zustand sind sie besonders empfindlich gegen ein
Betreten. Auch der Boden istim Winter feuchter und verdich:
tet sich leichter. Betreten Sie deshalb ihre Rasenflächen bei
Winternasse und Frost so wenig wie möglich. gvi

Rosen ohne Reue
Rosen punkten mit Blütenfülle. Duft und langer Blütezeit —
kein Wunder. dass sie zu den beliebtesten Eierpflanzen im
Kleingarten gehören. Wenn Sie noch mehr davon
pflanzen möchtensind Rosen mit WDR-Prädikat
eine gute Wahl. Sie zeichnen sich durch geprüfte
Gesundheit und iteichblütigkeit aus. 202D haben
acht Sorten aus rund so Neuheiten internationa-
ler Rosenzüchter das begehrte AD Ft—Siegel erhal-
ten.

Davon werden die Beetrosen Tore] lions-Rose'
[Foto] und ‘Fräulein lltiaria’.die Edelrose'Vulcano’
falle Kordesi sowie die Strauchrose ‘White Angel' indarnl'
Schultheisl bereits in Baumschulen. Gartencentern und im

Versandhandel verkauft. 1m Herbst dieses lah res kommen
die Kleinstra uchrose 'Earacho’ und die Edel rose'Meine Rose'
{beide Kordesl auf den Markt. und ein Jahr später folgt die
Edeirose ‘Solo‘ ITantaul. Die achte siEgreiche Rose hat noch
keinen Namen — siewird erst später beuan nt und in den I lan-
del gebracht.

Gartenfreu'c -Januan 2-321
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Dahlien können Sie leicht durch Stecklinge selbst 'Irerrnehre n.
FoIc-s: iu'td'ei' katmlmn'adohe Statt I'gro-Ii]: F'.Jra Frt-ss_l'ü'I-‘I'l

Weitere Tipps fürs Gärtnern in't lanuar finden
Sie auf wmvgorrenfi'eundedefgo rrenkoiender

Solange der Boden offen. also noch nicht hart gefroren ist.
können Sie auch ietzt noch problemlos Hosen pflanzen - so-

wohl wurzelnackte als auch Containerrosen. ab Mai
sollten Sie ausschließlich Containe rrosen kaufen.
wurzelnackte Rosen stehen dann wieder ab Mitte ük-
tober zur 1|il'erfügung. grr
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Februar
o Gemüsegarten

Stielmus oder auch ltiihstiel ist ein schnetlwlichsiges und leicht anzuhauendes
Frühlingsgemtise. fo:u: mnurtlr us imagcs.‘F"i' optat'UIrIIte Lm-dnt't

ß Obstgarten
Dhstgehfiilze organisch düngen: Dbstgehölze benötigen kurz
nach der Blüte die meisten Nährstoffe. Damit dann ausrei‘
chend Stickstoti‘zur Verfügung steht. können Sie boreits gegen
Monatsende eine organische Startdüngung verabreichen. Gut
geeignet sind dafür ltompost und Hornspäne. die Sie auf der
Baumscheibe ausbringen und leicht einarbeiten.
BlutEuse entfernen: Überwinternde Kolonien von Blutläusen
an Apfelbäumen können Sie jetzt gut als weiße. wollige „Polss
ter" erkennen. Entdecken Sie welche. bürsten Sie sie umge-
hend ab, andEmfalls kann ein Eefall zu Krebswucherungen
am Holz führen. Einige Apfelsorten gelten übrigens als an fäl-
liger und sollten daher besonders gründlich kontrolliert wer-
den. dazu zählen z.S. ‘Coz Drange’. 'Goldpamtäne‘ oder ’ltoter
Boskoop'.
Pflanzenschutzmittel kontrollieren: Grundsätzlich sollten Sie
ia attf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Garten ver-
zichten. und falls doch nötig, auf biologische Alternativen
zurückgreifen. Doch auch in diesem Fall gilt. überprüfen Sie
regelmäßigob das Mittel für den vorgesehenen Einsatz noch
zugelassen ist und ob es überhaupt noch haltbar ist. Denn alte.
nichtzugelassene Mittel haben im Garten erst recht nichts verv
loren und sollten fachgerecht entsorgt werden.
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Kompost sieben: Bald können Sie Ihre Gemüsebeete für die
ersten Aussaaten vorbereiten. Der dafürbenötigte ltompostlässt
sich bereits jetzt durchsieb-en. natürlich nur. sofern er nicht
gefrorenist. verwenden Sieatn besten ein großflächiges Durch-
wurf-Sieb mit einer M aschenweite 1.ron mindestens IS mm- Die
attsgesiebten groben Bestandteile können Sie anschließend
beim Aufsetzen eines neuen Koinposthaufens wieder mit ein-
mischen.
Wurzelgemiise kontroliieren: EingelagertesWurzelgemüse wie
Mohren, Rote Bete. ltnollensellerie usw. bleibt in feuchtem
Sand eingeschlagen den ganzen Winter über frisch und kna-
ckig. Allerdings sollten Sie regelmäßig kontrollieren. ob Sie
faulende Exemplare entdecken. und diese umgehend entfer—
nen.
Frisches Frühlingsgemüser Ein besonderes und schnellwüchsi-
ges Frühlingsgemüse mit einem mild-würzigen Geschmack ist
Stielmusfauch Rübstielge nanntl. Dabei handeltes sich eigent—
licli um die Slattstiele verschiedener Speiserübena rten wie
Mai-‚ Herbst- und Weiße Rüben oder speziellgezüchteteSorten
wie 'Nantenia'. Wenn Sie Ende Februar auss‘äen. können Sie be-
reits im April ernten. Allerdings müssen Sie die Samen so dicht
säen. dass sich keine Rüben. sondern nur Stiele und Blätter bil.
den- Die Ernte erfolgt ab einer Höhe von lD—2D crn- giri

Manche Apfelsorten. wie 2.3. 'Eoit Orange“. gelten als anfälliger
für Biutläuse (kleinea Bild).

Foto's: Alert Marine-Sittiche Slc-:k‚ ntatirrliul. tmagnfLm wr'su'AIm [Kreis-2|
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G Ziergarten
Sommerhlllhende Sträucher auslicliten: Blauraute (Peroeslrt‘n
ebrotonuidesl. Rispenhortensie (Hydrongeo ponicttlorni und
Spiersträucher {Spiruea ‚inmitten—Hybriden} blühen haupt-
sächlich an jungen Trieben.Schneiden Sie die Pflanzen daher
im Laufe des Monats kräftig zurück. Durch das entstehende
Ungleichgewicht zwischen Wurzelwerk und Krone werden
die neuen Triebe zu besonders kräftigem Austrieb angeregt
und die Blüten entsprechend groß.
Ieit für Aussaaten: Auf der Fensterbank können Sie mit der
Aussaat der ersten Sommerblumen beginnen. Dazu zählen
solche ntit langer Entwickl ungszei t bis zur Blüte wie FIeiEiges
Lieschen flmpetiensl. Begonien f8egont'tt}. Perunien (Potente).
Ziertabak t'cotiono'l oder Männertreu fLohefiol. Da alle der
genannten Arten Lichtkeimersind. dürfenSie die Samen nicht
rnit Erde abdecken. sondern nur vorsichtig andrücken. Bei
20—22 “t: keimen die Samen zügig und können geschützt bis
zu den Eisheiligen entsprechend weiterkultiviert werden.
Zwiebelblumen noch schnell in die Erde: Sollten Sie im Herbst
Tulpen. Narzissen und Co. gekauft. aber dann doch nicht einge-
pflanzt haben. sind diese noch nicht verloren. Sofern die Ewie-
beln noch prall und fest sind. können Sie sie nach wie wr ein—
pflanzen. Istcler Boden gefroren.pflanzen Sie zunächst in einen
Topf. den Sie aber draußen stehen lassen. und.sobald es möglich
ist. in den Boden. giri

.. Leser testen
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Für eine reiche Blüte in den Sommermonaten werden Spiersträucher jetzt
zurückgeschnitten.

Weitere Tipps fürs Gärtnern. im Februar finden
Sie auf wwmgarrgnfrnmdp rufe-im.

foto:H.Scnuoprth.-'Adobe51oclt

Damit Wildbienen überall geeignete Unterkünfte für ihre Nach-
kommen fmden. hat Heuclcrrff zwei neue Nistmöglichkeiten ent-
wickelt: Die Wildgärtner Freude Hütrlingsquartiere für Mauer-
bienen sowie Nützlingsquartiere für Witdbienen und Erabwes-
pen.
Die Nisthilfen bestehen jeweils aus einer Weißblechdose. die mit
Niströhren aus Pappe beziehungsweise Schilfröhren gefüllt ist. In
die Ftöhren legen 1irerschiedene WildbienenrArten. wie die Rote
Mauerbiene. ihre Eier ab. [n einer Pappröhre haben mehrere Eel-
len Platz.
Die ‚.Wildgärtrier Freude Nützlings-
nuartiere“ sind geeignet für den
Garten. aber auch für Balkon und
Terrasse. Selbst mitten in der Stadt
fliegen die Wildbienen auf der Su-
che nach l'iistmöglichkeiten in den
sechsten Stock und hoher.
Die Nisthilfen sind aus hochwerti—
gen heimischen Materialien gefer-

czifrä
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tigt und in Deutschla nd hergestellt. Sie sind zu IDD St: recircling-
fähig.
Wir verlosen 3D it 2 Hützlingseuartiere im Wert von je
2D Euro.
Wenn Sie gewinnen möchtm. schreiben Sie entweder eine Post-
karte mit Ihrer Anschrift und Telefonnummer an:
Verlag W. Wächter GmbH. Elsasser Sir. h1,
28211 Bremen. Stichwort „Neudorff“.
Dder schicken Sie eine E-f-‘lail mit dem Stichwort sowie Ihrer Ad-

resse und Telefonnummer an;
testenfiwoechl‘er: de
Ihre Daten werden nur zum 1li'ler-
sand der Gewinne gespeichert und
nur die Daten der Gewinner an den
Gewinnspielpartner weitergege-
ben.
Teilnahmeschluss ist der 25. Feb-
ruar 2021. Der Rechtsweg ist a us-
geschlossen.

15



GARTEN KALENDER isnunn

ärz
w Obstgarten

'
r

ü _'.r- pur

.k. in“. '

ÜbErprllftiH Sie bei Himbeemn vor dem Austrieb. ob die
Befestigungsrnaterialien gut sitzen. foto: F lese FressJ'Elig italtce lmages

0 Gemüsegarten
Erbsen frllli säen: Erbsen liefern die höchsten Erträge. wenn
sie biszur Blüte viel Laubmasse bilden. Durch eine frühe Aus-
saat zum Monatsende können Sie diese Entwicklung unter-
stiitzen. Dafür kommen allerdings nur Palerbsen infrage denn
im Gegensatz zu den Ma rk— und Euckererbsen vertragen sie
auch leichte Fröste. Empfehlenswerte Sorten sind z.B. ‘Allen
früheste Mai“ oder‘KIeine Rheinländerin’.
Salat nicht zu tief pflanzen: Haben Sie Salatpflanzen vorge'
zogen. achten Sie beim Auspflanzen darauf. sie nicht zu tief
zu setzen. Denn sonst werden sie anfällig für Pilzinfektionen
und bilden meist nur kleinere Köpfe aus. Es ist nicht weiter
schlimm. wenndie Pflänzchen zunächst noch etwas wackelig
stehen. Die Iungpflanze verfestigt sich nach wenigen Tagen
von ganz alleine.
Höhrensaatgut vurquellen: lbis zu eine Woche können Sie
die Keimzeitvon Möhren verkürzen. wenn Sie die Samen vor
der Aussaat vorquellen lassen. Geben Sie dafür die Samen
mit etwas feuchtem Sand in einen Gefrierbcutel oder eine
kleine Plastikdose und lassen Sie das Ganze bei Zimmertem—
peratur drei Tage lang stehen. Danach können Sie das Saatgut
wie gewohnt irn Beet aussäen. gvi

FEBRUAR
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Illmbeerrttten ltnttlmllleren: Kontrollieren Sie vor dem Austrieb.
ob dievoriährigen Ruten der Sontmersorten noch gut am Draht-
gerüst fixiert sind und nicht scheuern. Denn Scheuerstellen
können zu Eintrittspforten für Krankheitserreger werden. Pas-
sen Sie ggf. auch noch einmal die Anzahl der Ruten an. wenn
Sie beim Hauptschnitt imSommer doch zu viele haben stehen
lassen. Pro Meter sind in der Reihe zehn Tragruten ideal. bei
schwächer wachsenden Sorten bis zu zwölf. bei sehrwiichsigen
Sorten nur acht.
Kompost ausbringen: Ewischen Anfang und Mitte März ist ein
guter Zeitpunkt. um reifen Kompost unter Dbstgehölzen aus-
zubringen. Beachten Sie jedoch. dass Übstgehölze eher zu
den Schwachzehrern gehören. also nur einen geringen Nähr-
stoffbedarf haben.Als Faustregel haben sichca.S li'm’ Kompost
bewährt. was in etwa einer 0.5 cm dicken Schicht entspricht.
Asthlammern anlegen: Wenn junge Obstbäume auch nach ein
paar laliren kaum Früchte tragen. liegt das möglicherweise
an einer zu steilen Aststellung. Denn die Anlage der Blüten-
knospen findet hauptsächlich an den waagerechten Asten
statt. Für mehr waagerechtes Fruchtholz können Sie die Aste
ietzt im Frühiahr mit speziellen Astklammern in die Waage-
rechte biegen. Lassen Sie die Klammern mindestens bis zum
Herbst an den ÄSIEH. danach sollten sie von alleine in dieser
Position bleiben und im folgenden lahr mehr blühen. gvi

Achten Sie auf die richtige Fflanztiefe bei vorgezogenen Salat-
pflanzen. foto: coc'Adubr Sie-t1
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Ziergarten
Canna und Dahlien vurlrel ben: Indisches Biumenrohr {Cenne
indico] und Dahlien (Dublin) werden erst nach den Eisheiligen
direkt ins Freie gepflanzt und Entwickeln sich dann je nach
Temperatur. Sie können deren Entwicklung iedoch beschleu—
nigen. indem Sie die Pflanzen jetzt vertreiben- Setzen Sie die
Rhizome bzw. Knollen dafür in ausreichend große ’löpfe und
stellen Sie diese an einen warmen Platz {IS —20 “CJI.
Schneeglöcltclten teilen: Schneeglöclcchen [Gelnnrhusi bilden
mit ihren Bru tzwiebeln schnell dichte Bestände. Nutzen Sie
diese Eigenschaft. um die Frühblüher auch an anderen Stellen
im Garten anzusiedeln. Heben Sie die Pflanzen direkt nach der
Blüte mit einer Grabegabel aus der Erde. Teilen Sie dann je ca.
zehn Zwiebeln inklusive Laub ab und pflanzen Sie diese um-
gehend wieder ein. Die Pflanztiefe sollte genauso tiefsein.wie
sie vorher standen - erkennbar an den hellen unteren Laub.
partien.
Pflanzgefa'ße reinigen: Besonders in alten anhaftenden Erdres—
ten und in den feinen Ritzen von Pflanzstiiben können noch so
manche Krankheitserreger schlummern. Reinigen Sie deshalb
Schalen. Töpfe und Kübel gründlich. bevor Sie mit der Aussaat
und dem Umtopfen Ihrer iungpflanzen beginnen. Verwenden
Sie liir die Reinigung am besten heißes Wasser mit etwas Seife
und Essig vermischt. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen WDIv
len. desinfizieren Sie alles zum Schluss noch einmal. gvi

Treiben Sie Indisches Blu rrtenrohr
ietzt vor. um früher fitr einen
üppigen Blütenflnr zu sorgen.

Feto- neepharatJ'AUsetv Srett

Weitere Tippe fürs Gärtnern im März finden
Sie auf wwnegarrertfi’etmtleflefgnrtenkdl'ender
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_ Leser testen
Ein guter Boden ist die Basis für üppiges und
gesundes Wachstum. Damit Obst. Gemüse und
Eierpflanzen optima lgedeihen. bietet EU FLDR
ein neues Substrat an: lil‘lantahurn’li Fremium
turfl'eduzlerl ist eine nährstofi'reiche Pflanzerde
aus nachhaltig regional abgebautem Torf aus eiw
genen RPP—zertifizierten Flächen. speziell entwi-
ckeltenTorfersatzstoffen und hochwertigen In-
haltsstoffen. Sie ist bestens geeignet für den
universellen Einsatz im Kleingar-
ten - als Pflanzerde in Beeren und
für Töpfe und Kübel.
Durch die reichhaltige mineralische
Grunddü ngung mit einer Langzeit-
wirkung für bis zu zwölf Wochen
sowie die Eugabe aller notwendi-
gen Mineralstoffe und Spurenele-
mente bietet F'lantahumlil Premi-
um torfred uziert die besten Vor.

l .
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auss etzungen für ein sicheres Anwachsen und
eine optimale Entwicklung der Pflanzen.
Wir verlosen 50 Stiche Plantahumü Fremium
torfreduziert mit ie SD l Inhalt im Wert von
10.99 Eure+
Wenn Sie gewinnen möchten. schreiben Sie
entweder eine Postkarte mit Ihrer Anschrift
und Telefonnummer an:
Verlag 'ttl'. Wächter GmbH. Elsasser Str. n1.

28111 Bremen. Stichwort „Euflor“.
Dderschicken Sie eine EsMailmit dem
Stichwort sowielhrerAdresse und Taler
fonnummer an: festenßtveechfmde
ihre Daten werden nur zum Versand
der Gewinne gespeichert und nur die
Daten der Gewinner an den Gewinn-
spielpartner weitergegeben, Teilnah-
meschluss ist derlfi. März 1021. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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langsam an die Außenbedingungen.

April
0 Gemüsegarten

Sobald es die Witterung zulässt. gewöhnen Sie Ihre vorgezogenen Jungpflanzen
feto: Flora Fressi'l-ierer-iie hentlsth

{B Obstgarten
Pflanzzeit für Tafeltrauben: Der April ist der klassische Pflanze
monat für Tafeltrauben. Da sie viele Meter tiefwurzeln. eigne n
sie sich auch für kleine Pflanzsteilen. Allerdings müssen Siehier
die Anfangsentwicklung unterstützen. denn die iungpfianzen
benötigen eine lockere und nährstofireiche Erde. Heben Sie
daher an kargen Stellen ein ca. Sü x 3U cm großes Pflanzioch
ca. Sü cm tief aus und füllen Sie es anschließend mit einem
nältrstoffreichen Substrat wieder auf.
Hiltziitge fördern: Ein Blattlausbefall im Frühjahr fijh rt an Obst-
bäumen häufig zunt Einrolien der Blätter. Die Wrmehrungder
Blattläuse könnenSie jedoch rechtzeitig reduzieren. indem Sie
möglichst früh Nütziinge in den Garten locken. Über Kopf auf:
gehäng'te und mit Stroh gefiillteTontöpfe bieten den Nützlingen
WlEl’lllgE UlllLtfllq-fl‘üäl;i L1 4‘ ll'i‘l Baum.

Erdbeerdüngung besser später: Die meisten Pflanzen werden
im Frühjahr gedüngt. bei Erdbeeren wa rtenSiealierdings bes-
ser bis nach der Ernte. Bei einer kräftigen Stichstoffdüngung
bilden sie meitr Laubmasse als Blüten und neigen zu Wurzel-
faiule. Außerdem schmecken die Früchte fade und sind anfäl-
liger für Grauschimmei. Nur auf leichten Sandböden oder bei
schwach entwickelten Pflanzen kann ietzt eine Düngung von
max. Et] gfmf iiornspäne sinnvoll sein. gvi

FEBRUAR

Iungeflanzen abhärten: Ein frühzeitiges Ab härten. also das
tägliche Rausbringen von Jungpflanzen. sorgt für gesunde und
kräftige Pflanzen sowie gutes Anwachsen nach dem Auspilan-
zen. Bei Sellerie. Porree. Kopf— und Endiviensalaten hilft es zur
1tierisc-ugunjg gegen Schüssen. bei Gurken und Kürbisgewächsen
verhindert esSonnenbrand und beiTomatensorgtes für einen
kräftigen Habitus.GewöhnenSie wärmeverwöhnte jungpflan-
zenjedoch vorsichtig an die .* " L J'

bedeckten. nicht zu kühlEt't Tag.
Ilürbis aussäen: Der zu den Moschus-ilürbissen gehörende
’Butternut' ist ein besonders schmackhafter und haltbarer
Kürbis. Er besitzt einkieines Kerngehäuse und hat besonders
viel Fruchtfleisch. Eine Aussaat ist ietzt auf der Fensterbank
möglich. Fi'tr eine zügige ileimung sollte die Temperatur min.
2U “III betragen. Da junge Kürbispflanzen keine Störungen an
den Wurzeln vertragen. säen Sie die Kerne möglichst einzeln
in kleine Töpfe. Ab Mitte Mai können Sie auspflanzen.
Wurzelpetersilie aussäen:WurzelpetersilieverleihtSuopen und
Gemüsegerichten ein mildes Perersilien-Aronta- Eine Aussaat
erfolgt ab iviitte Aprilaufeinem sonnigen Beettnit humusreicher
Erde. Stehen die lungpflanzen nach dem Auflaufen zu dicht.
vereinzelte Sie sie auf einen Abstand von S-B cm. Wichtig: Bei
anhaltender Trockenheit ab Anfang bis Mitte iuni ausreichend
wässern. dies ist die Haupnvacltsuunszeit der Wurzeln. gvi

‚n'a-"an einemCF
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Hängen Sie mit Stroh gefüllte Tontüpfe in Ihre Obstbäume. um die na-
türlichen Gegenspieler der Blattläuse zu fördern. Foco: Müdßdobe Sie-t1
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Ziergarten
Beim Rasenmähen aufs zwlebeilauh achten: le nach Witterung
und Wachstum können Sie ab einer Halmhöhe von ca. S cm
wieder regelmäßig den Rasen mähen. Sparen Sie Flächen. in
denen Ewiebelblurnen wachsen. auch wenn diese bereits
verbiühtsind. aus Sie benötigen ihr Laub noch. um Reserven
für das kommendeiahr einzuiagern. iviähen Sie deshalb erst.
wenn diese Pflanzen ihr Laub eingezogen haben.
Für optimale Statthedingungen sorgen: Sobald durch die wär-
meren Tage das Wachstum einserzt. benötigen Pflanzen aus-
reichend Nährstofi‘e. Besonders bei .hungrigen“ Pflanzen. wie
Prachtstauden oder Rosen. sorgen Sie daher am besten ietzt für
optimale Startbedingungen. Daiiir eignet sich zB. Hommehl.
das viel Stickstoff enthält. Streuen Sie es im Wurzelbereich der
Pflanzen aus und arbeiten Sie es anschließend leicht ein.
lilien pflanzen: Die beste Pfla nzzeit für Lilien liegt zwischen
März und Mai. DerStandort sollte halbschattig und der Boden
locker und durchlässig sein. Wie bei allen anderen Zwiebel—
nflanzungen gilt auch hier:2weintal so lief in die Erde setzen.
wie die Zwiebel dick ist. Für eine Topfitultur gibt es spezielle
kleine Kübelsorten. diese Pflanzen werden nur etwa BD—
‘i'ü cm hoch. Zu ihnen zählen die iviona—Lisa- oder Eordeiia—
Lilien sowie 1|i'ertreter der Ürientalisciten Lilien. gvi

'l i I.

.Ä. 1't
Pflanzen Sie jetzt Littenzwieheln.
um sich im Sommer an den Blüten
zu erfreuen.

Foto: lt: Hattreer'ätlebtv Steti

Weitere Tipps fürs Gärtnern im April finden
Sie auf wwwgnrtenfieundedergnrrenlrniender

DEIEMBER

‚. Leser testen
J Ein sattgriiner Rasenteppich

3' mit trittiester und starker
Struktur steht auch bei vielen
Kleingärtnern hoch im Kurs.
Mit dem CUIIH DEM hiiitro-
rasen-Dünger Plus ist ihr Ra:
sen rund urnsiahrgutversorgt.
Den hochwertigen organisc h-
mineralischen Rasendünger
können Sie jeweils von März
bis Juni und von August bis
Dktober einsetzen. Er enthält

.- _ neben mineralischen Elemen:
„J... „artig; ten lebende. natürlich vorkommende
“um" H

Mikroorganismen. die Rasenfliz auf
natürliche Weise zersetzen und in
wertvollen Humus umwandeln - ganz
ohneden Einsatz vonchemischen Stof-
fen. die dem Boden und seinen Be-
wohnern schaden könnten. Die spe-
zielle Mill iGFiAN Gl-(ira nulierung sorgt

iur eine optimale Verteilung aller Nährstoiie
im Boden. da jedes einzelne Granulat die glei—
chen Inhaltsstoffe enthält. Eine besonders fei-
ne Körnung garantiert das sta ub- und geruchs-
arme Einriesein des Düngers in die ürasnarbe.
Wir verlosen 15 Pakete Cliililil DEM Mikro-
rasen-Dünger Flusa zu kg im Wert von Ie
esse Euro.
Wenn Sie gewinnen möchten. schreiben Sie
entweder eine Postkarte rnit ihrer Anschrift
und Telefonnummer an:
1il‘erlag w. Wächter GmbH. Elsasser Sir. et.
18211 Bremen. Stichwort .‚Cuzin".
Dder schicken Sie eine Evhiail mit dem Stichwort
sowie ihrer Adresse und Telefonnummer an:
testengnrnechten de
ihre Daten werden nur zum 1lr’ersa nd der Gewin-
ne gespeichert und nur die Daten der Gewinner
an den Gewinnspieipartner weitergegeben. Teil-
nah mesc hiussist der lfi. April EDEL Der Rechts-
weg ist ausgeschlo ssen.

Gartenfreund -Aurt| 2021
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Mai
Ü Gemüsegarten

Spitzkohl ist ein schnellwüchsiger und zudem auch roh ess barer Itohi.
Foto: maunttus imagetr'Et-Igor Msntetu'Alam-

t3 Obstgarten
Erste Früchte entfernen: l-iaben Sie im zeitigen Frühiahr wur‘
zelnackte Übstbäu me gepflanzt. achten Sie da raaf. dass diese
im ersten lahr noch keine Früchte ansetzen. Viel wichtiger als
die erste Ernte ist. dass die Pflanzen ausreichend neue Wur-
zeln bilden und gut anwachsen.
Für Pflanzen. die im Container herangewachsen sind. gilt das
nicht. da sie in der Regel schon einen ausreichend großen
Wurzelbalien haben.
Blindtriebe entfernen: Treiben aus den Stämmen Ihrer Reb—
stöcke ietzt noch iunge Schosse aus. entfernen Sie diese nut z—
losen und unfruchtbaren Blindtriebe möglichst zügig. Sie

FEBRUÄH

Schmachhafter Spitzitultl: Ende März gepflanzt ist Spitzkohl
bei günstiger Witterung schon ab Mitte Mai erntereif. Sie kön-
nen jedoch auch letzt noch aussäen.Wählen Sie dafürSorten.
die sich für einen Sommeranbau eignen. wie etwa 'Eersteling‘
oder ‘Filderkraut’. Die Ernte erfolgt dann etwa ab September.
Generell ist Spitzkohl mit seinem leicht südlichen Kohlaroma
zarter als herkömmlicher Weißkohi und eignet sich dadurch
auch für Rohkost.
Bei schweren Büden auf Dämmen anbauen: Wärme liebende
Arten wie Gurken. Zucchini und Kürbisse können nach den
Eis heiligen ausgepllanzt werden. Haben Sie einen besonders
schweren Boden in ihrem Garten. empfiehlt sich unter Urn-
ständen einAnbau aufDäntmen. Der Bodeniqrzelbereich
erwärmt sich so besser. Staunässe wird verhindert und das
Wachstum deutlich verbessert.
Eurltentvellte verhindern: Falls Sie wiederholt Probleme mit
der Gurkenwelke lftneist verursacht durch Fusarium— oder
Verticilliutnpilzel haben. kaufen Sielungpflanzen.die aufden
resistenten Feigenblattkürbis veredelt sind. Alternativ hilft
auch ein Anbau in Töpfen ntit jährlich neuem Substrat.

gvi

Weitere Tipps fürs Gärtnern im Mai
finden Sie auf m.gonenfteundedefgarrenkelender

Ü Ziergarten
Vielfältige Duftpeiargonien: Duftpelargonien {Pefnrgont‘umi
schmücken sich nicht nur mit zierlichen Blüten. sondern be-
sitzen zudem noch duftettdes Laub. So verlocken die Pflanzen
je nach Art mit einetn zarten Rosenduft oder auch einem Zit—
ronen-. Iimt- oder Pfefferminzaroma. Eudcm sind sie auch
noch äußerst pflegeleicht und bei heller und frosfreier Über-
winterung auch mehrjährig.
Entsoitzen für mehr Blüten: lndianernessel. Stauden—Phlox.
Sonnenbraut. Dahlien. Raublatt- und Glattblatt-Aster sowie
viele weitere Arten können Sie durch ein Entspitzen. also das
Entfernen der oberett Triebspitze. zu einer stärkeren Verzwei-
gttng und somit mehr Blüten anregen. Der günstigste Eeitpunkt
dafürist etwa zwischen Anfang und Mitte Mai.wenrtdie Pflan—
zen ca. Et] cm hoch sind- ‚Zwar verschieben Sie dadurch die
Blüte etwas nach hinten. dafür fällt diese dann aber umso üp—
piger aus. Zudem werden die Pflanzen insgesamt standfester.
Stecltholzpflege: Steckhölzer neigen dazu. zunächst viel zu
lange und weiche Triebe zu bilden. Damit sie sich jedoch kräf-
tig ttnd kompakt entwickeln.müssen Siedie Austriebeietzt um
etwa zwei Drittel einkürzen. Eine anschließende organische
Düngung versorgt die Pflanzen mit den nötigen Nährstoffen.
So erhalten sie einen kräftigen Wachsturnsschub und bilden
viele Verzweigungen. gvi

DER FACHBERATER
Damit Sie aufdem

_ Keine Chance für
Gemüse-Schädlinge!

Duftpelargonien besitzen nicht nur hübsche Blüten. sondern auch die
unterschiedlichsten Elattarmomen.

DEIEHBER

Foto: Üauat't'tdöbe Stuck

Anzeige

Laufenden sind!
Für Fachberater. Vorstände und
alle. d ie es genauer wissen wollen:
„Der Fachberater" informiert Sie
viermal im 1a hr überganenfacl't-
liche und verba ndseolitische
Themen. '‚Iede Ausgabe widmet
sich ausführlich versch iede nen
Schwerpunkt ' " "

kompetent und informativ.
Bezug im 1a hresabo fürnur1z.—
Euro inki.Versand.

Die Tomaten. Gurken und anderes Gern üse sind gepflanzt.
gedüngt und sollen nun ordentlich wachsen. Das wissen
auch Blattläuse. Raupen und Co.. die sich schon auf ein
Festmahl freuen. Damit Sie ihre Ernte nicht mit den klei-
nen ltrabblern teilen müssen. kontrollieren Sie Ihre Gern üse-
pflanzen regelmä ßig auf Schädlinge. Wenn Sie einen Eefall
entdeckt haben, handeln Sie schnell. damit nicht noch
weitere Pflanzen befallen werden.
Blattläuse an Ihren Gemüseoftanzen oder den kräutem
werden Sie zuverlässig mit dem Spruzit NEEM Gemüse.
Schädlingsfrei* los. Der natürliche Wirkstoff aus den iter-
nen des Neem-Baums ist nicht gefährlich für Bienen“.
Und die Wartezeit nach der Behandlung bis zur Ernte be—
trägt ie nach Pflanzenart nur wenige Tage.
Erkennt den Schädling sofort: die Pflanzendoktor-Aue
Wenn Sie nicht sicher sind. was genau Ihr Gemüse befallen
hat. laden Sie sich die kostenlose Pflanzendoktor-Ade auf
Ihr Tablet oder Smartphone. Mit der Flop scannen Sie den Befall und
erhalten sofort eine Erklärung. um welchen Schädling es sich handelt.
Darüber hinaus gibt es in der Aue Tipps zur Behandlung und zur Vorv
beugu ng.
Vorbeugen rettet die Ernte
Das Thema Pflanzen schutz umfasst weit mehr. als Verursacher und Sch ti—
den mit natürlichen Mitteln zu beseitigen. Viel wichtiger sind vorbeugende Maßnahmen.
die einen Befall schon vorab abwenden oder eindämmen. Eelbtafeln. Leimringe oder 5c hutz-

rauben der Pflanze und den Früchten nur unnötig Kraft. See
lange sie noch nicht verholzt sind. lassen sie sich leicht mit
der Hand abstreifen.
Eisenmangel an Dbslgehülzen: Weisen Ihre Dbstgehölze vor
allem an den Triebspitzen gelbe Blätter mit grünen Blattadem
auf. liegt höchstwahrscheinlich ein Eisenmangel vor. Dieser
tritt vor allem auf. wenn der Boden besonders kalkhaltig und

" -.'- w
stark verdichtet ist. ._ ’fig

.3
nette halten Schädlinge davon ab. übErhaupt an die Eilätten Früchte und Triebe zu gelangen.

_M“ im“ Elaildilnäunü m“ Einem Elienfient‘ie‘ kann?“ 5'? . ' ': "in. '95 '- " — Infoszunt Abo gibtes Weitere Informationen unter: www.neudorff.de
lEdÜCh schnell n" Abhilfe sorgen. Langfristig 50mg“ 5m den Sehen die matter an Ihrem Dbstbaum so aus. liegt wahrscheinlich ein online unter unumwoecltterde _ . . . .
Boden allerdings lockern und mulchen. gvi Eisenmangel vor. Folo:rnaurritu'.1msgt's_l'.fin-:lteaIsmt-rtiteJ'Alnr-t,‘ oder telefonisch beim Verlag

Pflanfeni'fhulfm'u‘i' “3'5m “E‘wend 5'“ um Verwendung stets Elke" und P'ÜdUkl‘
informationen lesen- Ggfs. Warnhinweise und symbole in der Gebrauchsanleitung beachten.

wufichten namens 4145 oder—21. -- an satt; nen bienengeiährlich (litt)
“In Gartenfreund -I'-'iai 2D'z‘1
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Würzige Brunnenkresse können Sie auch in Tlipfen oder Ittlheln anbauen.
Feen: Flora I'ressz'Rctjtal Hertlcultural Socrctjr

Obstgarten
Für eine reiche Erdbeerernte: Um bei Erdbeeren den Ertrag
sicherzustellen. müssen Sie bei trockenem Wetter rechtzeitig
wässern. Die Pflanzen reagieren schnell auf einen Wasser—
mangel und bilden dann nur kleine. trockene Früchte. Eine
Mulchschicht aus Stroh ist ebenfalls zu empfehlen. da sie nicht
nur die Früchte sauber hält. sondern zusätzlich die Verduns:
tung reduziert.
jungtrlebe fürs kommende lahr: Bei Brombeeren reichen in
der Regel pro Pflanze zwei kräftige lungruten fürdie Ernte im
Folgejahr. Schneiden Sie daher schon jetzt alle übrigen.schwä-
cheren Neutriebe möglichst boden nah ab und fixieren Sie die
stehen bleibenden am Gerüst.
Johannisbeeren schneiden: Sind bei Johannisbeeren Triebe
älter als vier bis fünf lahre. lassen Ertrag und Qualität stark
nach- Lichten Sie die Sträucher daher direkt nach der Ernte
aus. Schneiden Sie zunächst die ältesten Triebe boden nah ab.
Anschließend entfernenSie gegebenenfalls noch überzählige
Ia hrestriebc. Es genügt. wenn Sie davon die drei bis vier krä f-
tigsten stehen lassen. 1ororteil dieses hühen Auslichtens: Es
kommen Luft und Licht in den Strauch. der lnfektionsdruck
ist geri nger. und die Knospen reifen besser aus. gvf

Brunnenkresse aus dem Pflanzgeftf B: Brunnenkresse ist eine
Wasserpflanze. die eigentlich an Bächen wächst. Ihr Anbau
ist allerdings auch an einem schattigen Plätzchen im Gatten
möglich.Sie benötigen dafür lediglich ein Gefäß ohne Abzugs-
loch- Das ist besonders wichtig. da die Erde immer leicht mit
Wasser bedeckt sein muss. denn die Pflanzen dürfen nie aus-
trocknen. Füllen Sie das Gefäß mit Erde. verteilen Sie die Sa-
men darauf und gießen Sie anschließend mit Wasser auf.
[nollenfenchel ausstlen: Knollenfenchel eignet sich auf son-
nigen Beeren gut für die Herbsternte- Die Aussaat sollten Sie
dafür bis spätestens Mitteluli vornehmen. Statt einer Direkt-
saat ins Beet empfiehlt sich eine Anzucht in Topfplatten oder
kleinen Töpfchen. So bildet sich um die schwache Pfa hlwur-
zel ein fester Ballen. Das erleichtert die Pflanzung und ver-
binden. dass die l ungpflanzen umfallen. Pflanzen Sie im Beet
dann nicht zu tief. damit sich schöne runde Knollen ausbilden.
Schichlweclselim Beet:5alate. Radieschen. ftohlrabi usw.- im
Gemüsebeet kann schon reichlich geerntet werden. Die frühen
Gemüse machen so Platz für die Sommerkulturen. Damit kön-
nen Sie weitere Salate. Sellerie und Lauch pflanzen sowie Fol-
gesaaten von Radieschen. Karotten oder Bohnen vornehmen.
Ebenso können Sie ab Monatsmitte Endivien. Radicchio und
Zuckerhut säen. gvi

Stroh zwischen den Erdbeere" hält die Früchte sauber
und den BDdEn feucht. Fuco: Hatltusft'idobe Stock

Gartenfreund -|uni 2021

;.- Ziergarten
Blüten für den Schatten: Für Blüten auch im Schatten sorgen
Akelei {Aquflegiuh Fingerhut {Digitalis} und Silberblatt [Lu-
non‘ul. Sie können die Pflanzen jetzt direkt ins Beer aussäen.
In den Folgejahren sorgen sie dann durch Selbstaussaat ganz
alleine für ihren Erhalt.
Hargeriten für4" "“" ‘ 21....... L iteuiArgyonrhemum]
sind beliebte Kübelpflanzen. Damit sie laufend neue Knospen
bilden. müssen sie regelmäßig ausgeputzt und die Triebe ge-
stutzt werden. Diese lassen sich gut als Stecklinge verwenden.
Stecken Sie die Triebspitzen einfach in Töpfe mit Anzuchterde
und halten Sie diese gleichmäßig feucht. Dann blüht der selbst
gezogene Nachwuchs im Spätsommer und Herbst, wenn die
Mutterpflanzen ihre beste Seit schon hinter sich haben.
Auch im Iiergarten rrntlchen: letzt reichlich anfallenden Rasen-
schnitt können Sie nicht nur im Gernüsebeet oder unter Obst:
gehölzen als Mulchmaterial verwenden. Auch unter Hecken,
auf Sotntnerblumenbeeten oder zwischen Stauden leistet er.
dünn verteilt. gute Dienste. Die Mulchschicht verringert nicht
nur die 1Ir'erdunstung. sondern wird auch von den Bodenlebe-
wesen zersetzt und in pflanzenverfügbare Nährstoffe umge
wandelt. svi

{1:7 l1 Weitere Tipps fürs Gärtnern im luni finden Sie
". L‘Lz
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Leser testen

auf wrvwgorrenfretrrtdc. defgorrenkolender

Silberblatt sorgt in schattigeren Garbenecleen noch für Farbtupfer.
Foto: olgabungoralädobc Stock

Auch im Sommer gibt es im Garten noch jede
Menge zu tun. Frisch gekaufte Blumen einpflan-
zen. Pflanzen in zu klein gewordenen Gefäßen
urntopfen. Kräuter von der Fensterbank ins Freie
umziehen - für viele Einsätze bietet Floragard
genau die passende Erde.
FürOra ngen- und Eitro nenbäume. Oleander. Feige
und Co. empfiehlt sich die terfreduzierte Iitrus-
und Mediterranpflanzenerde. Bei der Bepflanv
zu ng von Kästen und lill beln sind Sie mit der Aktiv
Pflanzenerde für Balkon und Geranien gut bera-
ten.5ie basiert auf einer torfreduzierlen Rezeptur
mit regionalen nachwachsenden Rohstoffen. Die
Bin-Erde Aromatischl ist eine BidSpezialerde
ohne Torf für Kräuter. Sieistvegan aufgedüngt und
enthält Perlite. Mit der torflreien Bin-Erde
Duftendlsorgen Sie bei Rosen und anderen
Kübelpflanzen für gesu ndes Wachstum und
prächtige Blüten.
Wir verlosen 12 Erden-Pakete mit 2 lt Il-
trus— und Mediterranpflanzenerde, 2: Alt-
tiv Pflanzenerde für Balken und Gerani-

üartenlreund -Juni 2021

en. 1 z Bin-Erde Aromatisch! und 1 z Sie-Erde
Duftend! im Wert von je 52 Euro.
Wenn Sie gewinnen möchten, schreiben Sie ent-
weder eine Postkarte mit Ihrer Anschrift und
Telefonnummer an:
Verlag W. Wächter GmbH. Elsasser Str. el.
23211 Bremen. Stichwort ‚.Floragard".
Dder schicken Sie eine E—Mail mit dem Stichwort
sowie ihrer Adresse und Telefonnummer an:
testengtwoechrecde
Ihre Daten werden nur zum Versand der Gewinne
gespeichert und nur die Daten der Gewinner an
den Gewinnspielpartner weitergegeben. Teilnah-
meschluss ist der 25. Juni 2021- Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.
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Stätte;
Gießen Sie Tomaten und andere Fruchtgemüse ietzt regelmäßig.
das sichert eine gute Ernte.

5E.

.ireee:
{Statt

.r .5«alsi:i”
Fü1lü.ChültöfMübt Stot k

Obstgarten
Schnitt bei Sauerkirschen: Gerade bei Sauerkirschen ist der
sommerliche Nachernteschnitt besonders wichtig. denn die
Bäume tragen am besten am einiährigen Heiz.Schneiden Sie
daher die abgeernteten Eweige bis zu einem neuen Austrieb
zurück. Dieser bildet dann zahlreiche Blütenknospen und im
kommenden lahr entsprechend Früchte. Machen Sie keinen
verjüngungsschnitt. bilden sich zwar Früchte. jedoch deutlich
weniger.
lliwibeeren regelmäßig wässern: Kiwibeeren reagieren sehr
empfindlich auf Troclcenheit. indem sich die Elattränder
braun verfärben und eintrocknen. Eine dünne Mulchschicht.
z.B. aus Rasenschnitt. schützt den Boden vor Austrocknung.
ersetzt aber nicht regelmäßiges Wässern. Bevorzugen Sie da-
für nach Möglichkeit gesammeltes Regenwasser. das vertra—
gen die Pflanzen besser.
Hoch der Erdbeerernte: ist die Erdbeerernte abgeschlossen.
beginnt schon die tt'orbereitung für das nächste lahr. Entfer-
nen Sie das Stroh zwischen den Reihen und dabei auch gleich
gewachsene Unkräuter. Möchten Sie die Pflanzen vermehren.
lassen Sie die Ausläufer noch bis Mitte August an den Pflan-
zen. um sie dann in ein neues Bem zu setzen. Um das späte.
re Anwachsen zu erleichtern. können Sie die Pflänzchen aber
schon ietzt in kleinen Töpfen bewurzeln lassen. gvi

Gemüse ausreichend gießen: Lassen Sie Tomaten. Paprika. Au-
berginen und andere chtgemüse jetzt nicht welken. Besen.
ders zur IEil des Fruciuansatzes sind die meisten Gemüse sehr
empfindlich. Ein schlechter Ertrag lässt sich meist durch nach-
lässiges Gießen erklären. Achten Sie iedoch darauf. lieber sel-
tener. aber dafür kräftiger. statt täglich ein bisschen zu wässern.
Endivien ohne aufwendiges Bleidien: Endivien sind klassische
Herbstgemüse. da sie zu den sogenannten Langlagpflanzen
gehören und durch lange Sommertage zum Blühen angeregt
würden. Daher ist es besser. die Pflanzen erst ietztzu säen bzw.
zu pflanzen.Das rechtumständliche Bleichen durch ein Zusam-
menbinden oder Abdecken mitdunklen Töpfen müssen Sie bei
neueren Sorten wie ‘Bubikepf 2' oder ‘Eminence' nicht mehr
unbedingt vornehmen. da bei ihnen die Blätter dichter stehen
und so die Herzen von alleine hell. zart und mild bleiben.
Schmackhafte Zuochiniblilten: Wussten Sie.dass nicht nurdie
Früchte. sondern auch die Blüten der Iucchini essbar sind?
Ernten können Sie. kurz bevor sich die Blüten öfi'nen. Eur
weiteren Verarbeitung müssEn Siedle Blüte danach zunächst
an einer Seite aufschneiden und den watteartigen Stempel
entfernen. Anschließend können Sie die Blüten nach Belieben
flillen oder in Teig ausbacken. gvi

lassen Sie Erdbeerableger in kleinen Täpien hewurreln. urn das
spätere Anwachsen zu erleichtern. fett): Flora Ftßiflflnalhifl antun
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Bei Hitze wenig mähen: Damit lhr Rasen gesund und grün
bleibt. sollten Sie ihn regelmäßig mähen. Bei Hitze und länger
anhaltender Trockenheit ist es iedoch besser. wenn Sie die
Mähdurchgänge reduzieren und die Halme länger lca. 5-
ü crnl lassen- So schützen die Pflanzen ihren Wurzelbereich
quasi selbst und haben nach der Trockenheit genügend Ener-
gie. um frisch auszutreiben.
Blütenblltltmg fördern: 1Il'ersot‘gen Sie Ihre Schm uckliiien
[Agnpo nthusi übm die Sommermonate mit ausreichend Was-
ser und einmal wöchentlich mit einer Portion Flüssigdünger.
Kurz vor den ersten Frösten werden sie dann ins Winterquar—
tier gebracht. Achten Sie dabei auf eine möglichst frostfreie.
jedoch kühle Überwinterung lÜ—B ‘Ci. nur so bilden sich vie
le Blütenansätze.
Hellten vermehren: Nelken [Dienthusl können Sie jetzt ganz
leicht durch Stecklinge selbmvennehrenSchneiden Sie da für
einfach ca. lü cm lange. blütenlose Triebspitzen ab und ent—
fernen Sie die unteren Blätter. Anschließend stecken Sie die
Stecklinge in Töpfe mit Anzuchterde. Sorgen Sie durch regel-
mäßiges Besprühen für eine hohe Luftfeuchtigkeit. An einem
sonnigen und warmen Platz bilden sich nach vier bis fünf
Wochen neue Wurzeln. gvi und Überwinteru ng an.

Damit ihre Schmucklilien so üppig blühen. kommt es auf die richtige Pflege
Foto: mo m it'us Imagcu'üardcn 'I'to-Iid lrnagc st'lbcl'rard 5h icll

5';T Weitere Tipps fürs Gärtnern im luli
r"_‘ffinden Sie auf tvtvi'lr'.gern: nfreundc-dcfgurleoirnltndcr

_ Leser testen
Nur gestärkte Obstgehölze garantieren leckere Früchte! Mit Wir verlosen S Sets. bestehend aus dem

f

I .-

dern Neudo-Vital Obst-Spriizmlttel von Neudorlf fördern Garden Star 3 und einer Flasche Meudollital.
Sie die optimale Ernährung von Übstgehölzen. Denn vitale im Wert von je 8D Euro.
Pflanzen sind weniger anfällig Für Pilzerkrankungen. Der na— Wenn Sie gewinnen möchten, schreiben Sie entweder _r'
türliche Blattdünger aus spurenelementreich eo Pfla nzenes- eine Postkarte mit Ihrer Anschrift und Telefonnum‘
trakten wirkt z.B. bei Dhstgehölzen. die empfindlich sind mer an:
gegenüber Monilia. Birnengitterrost oder Kräuselkrankheit. Verlag W. Wächter GmbH.
Der Gesundheit von Tier und Mensch Elsasser Sir. AI
schadet er nicht. 28211 Bremen f
ltora ussetzung für die gute Wirksam keit Stichwort „Birchmeieri'hleudo rlf“. i

' -
ist das Ausbringen mit einem geeigneten Dder schicken Sie eine E-hlail mit dem Stichwort
Sprühgerät: Ein Klassiker ist der Garden sowie lhrer Adresse und Telefonnummer an:
Star3 von Birchmeier. Mit einem Füllr testenmwoechtec de
inhalt von 3 l und der leistungsstarken Ihre Daten werden n ur zum Versand der
Druckpum pe. die einen maximalen Be- lGewinne gespeichert und nur die Daten der
triebsdruck von 3 bar erzeugt. ist das Gewinner an den Gewinnspielpartner
Gerät ideal für die Pflanzenpflege im weitergegeben.
kleinen Garten. An der regulierbaren Teilnahmeschluss ist der zs. luli
Messingdüse lässt sich das Sprühbild 2021. Der Rechtsweg ist
ie nach Anwendung einstellen. ausgeschlossen.
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Ernten Sie Gurken immer mit einer Schere oder einem scharfen Messer.
um die Pflanzen nicht zu beschädigen. Foto: lirmcnli'lrlobe Stock

Obstgarten
Ohstgehlilze veredeln: letzt ist ein guter Zeitpunkt für das
Veredeln von übstbäurnen. Anders als bei der Frül‘tial'tren
veredelung durch Itopulation. kommt im Sommer iedoch
hauptsächlich die 0kulation.also das Veredeln von ruhenden
Knospen. zum Einsatz. Es bietet sich z.B. an. um junge Bäume
umzuveredeln. besonders wenn die Bäume unregelmäßig
tragen oder die Sorte Ihnen geschmacklich nicht gefällt. Viel-
leicht haben Sie ia in Nachbarstiarten gerade eine besonders
leckere Sorte probien.
Astbruch verhindern: Begin nen sich die Äste Ihrer Obstbäume
unter iippigem Fruchtbehang zu biegen. stützen Sie sie un-
bedingt ab- Achten Sie darauf. dass die Stütze so sicher steht.
dass sie auch einem Sturm stand hält. Um Scheuerstellen zu
vermeiden. legen Sie zwischen die Stiitzvorrichtung und den
Ast alte Decken. Säcke oder Ahnliches.
Obstgehfilze auch nach der Ernte gleiten: blach der Ernte ver-
liert man die Gehölze gerne Inal etwasaus den Augen. Dabei
istauch zu diesem Zeitpunkt bei Trockenheit eine ausreichen—
de Bewässerung der Beerensträucherund 0bstbäumewichtig.
um die Blütenknospenbildung für das kommende Jahr zu
sichern. GebenSie besser zwei- bis dreimal wöchentlich reich-
lich Wasser als täglich kleinere Mengen. gvi

15i

Gurken frühzeitig ernten: Besser zu früh als zu spät. lautet
dasMotto bei der Gurkenernte. Lassen Sie die Früchte nämlich
zu lange an den Pflanzen. werden die nachfolgenden Blüten
und iungen Früchte häufig von derFflanze abgestoßen.Wich-
tig ist dabei. Gurken immer abzuschneiden und nicht abzu-
reiSen. Ansonsten könnten die [tanken beschädigt werden
und absterben.
Nicht zu kalt gießen: Gurken und verwa ndte Arten wie Zucker-
undWassermelonen. Kürbisse sowieZucchini reagieren besonr
ders in den warmen Sommermonaten mit Wachstumssto-
ckungen auf zu kaltes Wasser. Sofern Sie nicht auf angewärm-
tes Wasser aus der Regentonne zurückgreifen können. son-
dern kaltes Brunnen— oder Leitungswasser verwenden müs-
sen. gießen Sie nur morgens oder abends. niemals in der
heißen Mittagssonne. um große TUIIIJJ'L-tfliulfl g zu
vermeiden.
letzte Düngung: Bis Monatsmitte können Sie Wintergemüse
wie Porree. Rosenkohl und Grünkohl bei Bedarf noch einmal
mit einem Volldüngerdüngen. Eine spätere Düngung sollten
Sie vermeiden. Insbesondere Stickstolf würde dann mehr
schaden als nützen. da die Pflanzen bis zur Frostp-eriode sonst
nicht ausreichend aushärten. gvi

- \*
Auch im Sommer kbnnen Sie Obstbäume umveredeln. dann
hauptsächlich durch Okulatien. Foto- mzurrrlus irrige-zum. lätr'J'Ili'rfllp'
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-' Ziergarten
Pilegeschnitt für verblühte Tailien: ‘t'aglilien (Hemnierocnlfisl
sind langlebig. pflegeleicht und äußerst robust. Ist die Blüte-
zeitvorüber. wird das grasartige Lauballerdings häufig braun
und unansehnlich. Kürzen Sie daher bei frühblühenden Sor—
ten das Laub auf lü-lS cm über dem Boden ein. Nach nur
zwei bis dreiWochen zeigen sich wieder frische.grü ne Blätter.
Bei bis in den September blühenden Sorten erfolgt ein Rück-
schnitt erst im Spätherbst.
Bart-Iris teilen: klemmen Bart-Iris ilris berberoi in die Iahre.
bilden sie immer weniger Blüten. 1il'on August bis Oktober ist
der ideale Zeitpunkt. um die Pflanzen zu teilen. Dazu die Rhi-
zome einfach mit einer Grabegabel aus dem Boden heben
und anschließend miteinem Messerin Stücke mitmindestens
drei Augen teilen. Wenn Sie zur Bodenverbesserung vorher
etwas reifen Kompost einarbeiten. können Sie die geteilten
Rhizome anschließend sogar wieder an der gleichen Stelle
einpilanzen.
Blattlaustriebe abschneiden: Blattläuse befallen ietzt bevor-
zugt die noch jungen und weichen Triebspitzen- Das erleichtert
allerdings ihre Bekämpfung. Den meisten Pflanzen macht es
nämlich nichts aus. wenn Sie die befallenen Trieb enden ein—
fach abknipsen. gvi

.. Leser testen
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letzt nach der Blüte ist der beste Zeitpunkt. um llrre Bartvlris zu teilen.
Foscr- LEIAF‘ F'ltijtosj'flnjlnj-Ir Habt:

"Fa-1. r a - - -|irre-‚- .- Weitere Tipps I‘urs Gärtnern lIl'l August
l- ‘07} finden Sie auf wiviv.gon'errfreuno‘e.defgortenlroiender

platten RasensaiSon vom Frühjahr bis Herbst eingesetzt
werden. Unbedenklich für liinder und Haustiere bietet
er optimale Voraussetzungen für die Rasenpflege.
Bei der Düngung nach englischem Vorbild verzichtet
Westland der Umwelt zuliebe auf NitratnStickstoff.
Innerhalb von sieben Tagen sorgen die rein organi-
schen Nährstoffe für einen sichtbaren Grüneffekt.
Da bei wird der Rasen nicht nur belebt. sondern auch
dessen Trockenheitsresistenz erhöht. Außerdem bar
steht keine Gefahr von Verbrennungen.
Düngen und Nachsäen erfolgen mit dem Smart 8: Safe
Eile-Rasendünger in einem Schritt. denn er enthält
zusätzlich Rassnsamen. Mit jeder Anwendung wird
die Grasnarbe verdichtet. so bleibt der Ftasen auch
bei hoher Beanspruchung vital und gesund.

Gartenfreund -August 2021

Der ausschließlich aus natürlichem Inhaltsstoffen bestehende Besonders praktisch: Die Aktionsgröl’ie mit 3.5 kg reicht für
Smart 8: Sale Bin-Rasendünger von Westla nd kann in der kom- 100 m2.

Wir verlosen 25 Pakete Smart S Saie Bin-Rasendünger von
Westland im Wert von ie 11:.99 Euro.

Wenn Sie gewinnen möchten. schreiben Sie ent-
weder eine Postkarte mit Ihrer Anschrift und
Telefonnummer an:
vorlag w. Wächter GmbH. Eisasser Sir. n1.
25211 Bremen. Stichwort .‚Westland“.
Dder schicken Sie eine E-Mail mit dem Stichwort
sowie Ihrer Adresse und Telefonnummer an:
testen@woechter.de
Ihre Daten werden nur zum Versand der Gewinne
gespeichert und nur die Daten der Gewinner an
den Gewinnspielpartner weitergegeben.
leilnaluneschluss ist der 26. August 2021-
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

‘Aüi'r. 'FE

BiG-RASEHDÜHGER
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lterbel können Sie jetzt noch aussäen und bereits nach wenigen Wochen ernten.
Foto: mauntivs Imagcsfünokvi'lihnstopbc tEHiNM-T

9 Ziergarten
Iwiebelblumen zügig einpflanten: letzt beginnt wieder die
Pflanzzeit für Zwiebelblumen. Achten Sie grundsätzlich dar—
auf. die Zwiebeln möglich schnell nach dem lilau fzu pflanzen.
Besonders wichtig ist dies etwa bei Madonnenlilien [Liliurn
cnn diduml. Schachbrettblumen [Fritt'fierin mefengrt'sl und
Märzenbecher {Leucojum vernumi.da sie nur eine dünne Haut
besitzen und bei zu langer Lagerung schnell austrocknen.
Mehltau entfernen: Der September zeigt sich oft mit noch wart
men Tagen die Nächte können trülIdEm schon recht kühl sein.
Ideale Bedingungen fürdieTaubildung und damit fürden Ech—
ten Mehltau. Entdecken Siedie weißen mehl— oder ascheartigeu
Fiecken auf den Blattoberseiten ihrer Stauden. entfernen Sie
' f “ r F" ‘ ri'rgig um den Befallsdruckim nächsten
Ia hr zu reduzieren.
Pflanzzeit für Clemutis: letzt ist ein guter Zeitpunkt. um neue
Clematis zu pflanzen- Als ursprü ngliche Waidra nd bewohner
bevorzugen die Pflanzen einen locke ren. humosen. näh rstofi'—
reichen und leicht feuchten Boden. Achten Sie da her insbe-
sondere bei einer Pflanzung an Wänden darauf. dass der
Wurzelbereich nicht unter einem Dachvorsprung liegt. Übri—
gens werden die meistert Clematis tief gepflanzt. Der Wurzel-
hals darf S bis 10 cm unter die Erde. gvi

Kerbel aussäen: Für KerbelfAnthriscus cerefolt'utnl istjretzt eine
Aussaat günstiger als im Sommer. da die Pflanzen auf zu hohe
Temperaturen mit Schossen reagieren. Säen Sie am besten an
einemsomtigen bis halbschattigen Stauden direkt ins Beet. Da
es sich um einen Uchtkeimer handelt. Samen nicht mit Erde
bedecken. sondern nur leicht andrücken. Bereits nach sechs
bis acht Wochen können Sie ernten.
Hadenfreie Radieschen: Radieschen werden in den Sommer-
monaten häufig von Renichfliegen befallen.deren Maden sich
dann durch die ltnollen fressen. Säen Sie ierzt im September
aus. droht jedoch keine Gefahr mehr. da die Fliegen nicht mehr
unterwegs sind. Da das Lichtioden'l‘agwenigerwird.sollten Sie
aufgeeignete Herbstserten achten und durch einen weiten Rei-
henabstand von 25 cineine hohe Lichtausbeute gewährleisten.
Spinmnillien an Gurken: Gewächshausgurken tragen meist auch
jetzt noch zahlreiche Früchte. Allerdings werden die Pflanzen
zunehmend von Spinntnilben befallen.was sich negativaufdie
Fruclttentwicklung auswirkt. Da die Tiere keine Feuchtigkeit
mögen.sollten Sie die Biattunterseiten morgens und am Frühen
Abend regelmäßig mit Wasser besprühen. So wird der Befali für
die letzten Erntewochen ausreichend reduziert. ohne dass Sie
etwa Pflanzenschutzmittel einsetzen müssten. gvi

F. -_
. il Weitere Tipps fürs Gärtnern im September

1:"finden Sie auf wivwgurt‘enfreurrcfeflefig artertkafender

Achten Sie darauf. Blumenzwiebeln nach dem Hanf möglichst
schnell in die Erde zu befördern. felo: FloraPress‚I'l-lt-II1Freudenberg

Gartenfreund . September 2D2‘1
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(B Obstgarten
Steckhülxer sind reif: Der September ist günstig. um lohannis-
und Stachelbeeren durch Stedrhölzerzuvennehren.Schneiden
Sie dafür kräftige einjährige und ausgereifte. also schon leicht
verholzte Triebe von gesunden Pflanzen. Entblättern Sie die
Triebe zunächst und teilen bzw. kürzen Sie sie auf ca- 2D crn.
Die so vorbereiteten Triebe stecken Sie anschließend bis kurz
unter dem obersten Auge entweder direkt ins Beet oder in Top—
fe mit Anzuchterde. Gleichmäßig feucht gehalten. bilden sich
zügigWui-zeln.
Tafeltrauben richtig ernten: Ie nach Sorte beginnt langsam die
Rei federTafel traoben. Da die Stiele sehr zäh und elastisch sind.
verwenden Sie zum Ernten am besten eine Schere oder ein
scharfes Messer. Damit die schützendeWachsschicht der Früch-
te nicht sofort verwöscht. achten Sie darauf. die Trauben mög-
lichst nur am Stiel anzufassen.
Fruchtige Hagebutten: Die MandarinrosetRosn moyesiiiist eine
2—3 mgroßwerdendeWildrose. die auch Halbschatten verträgt.
lm luni bildet sie viele einfachblühende purpun‘ote Blüten.die
Insekten Nahrung bieten. Sie ist allerdings auch als Wildobst
interessant. Aus den orange- bis purpurroten Hagebutten kön—
nen Sie etwa Tee oder Konfitüre machen. Für Tee müssen Sie
die Früchte zunächst halbieren und trocknen. für ltont'itüre vor
dem Kochen die Samen entfernen. Falls Sie noch keine Manda-
rinrose im Garten haben — die Pflanzzeit beginnt jetzt. gvi

Schneiden Sie Tafeltrauben
mit einem Messer oder einer
Schere ab.

_. Rätseln 82. gewinnen __ I.

Foto: Finde Preis

Db nun ein geschwungener Formschnitt oder
die akkurat getrimmte kasenkante - mit der
Gras- und Strauchschere ("351822 von Rite-
bi können Sie beides mit nur einem Gerät
machen! Das ld-VoIt-Akitu-Modeli dient als
Grasschere zum exakten Schneiden von Ra-
senkanten. Gieich mitgeliefert wird ein zw
sätzliches Messer für den Formschnitt von
Büschen und Sträuchern.
Der lß-Volt-Akku ist Teil der Serie DNE+ von
Fiyobi und passt in über 15D weitere Garten-
geräte und Elektrowerkzeuge von Rjrobi. Die
Akkuaufnahme hat sich seit 1996 nicht ver-
ändert. sodass Sie auch ättere Geräte mit den
neuen Akkus verwenden können. Das spart
Geld und schont die Umwelt. denn weitere
Geräte können ohne Ladegerät und Akku er-
worben werden.
1i'itir verlosen s Erasv und Stra uc hscheren von
Ryebi inklusive je einem lS-Volt-Akku und
einem Ladegerät im Wert 1tron je 16i) Euro.

Wenn Sie ge—
winnen möch- "

ten. lesen Sie
den Beitrag ab Seite 10 u nd beantworten
Sie folgende Frage:
Welcher Besenginster biüht gelb-rot?
Schreiben Sie die Lösung auf eine Postkarte
mit Ihrer Anschrift. Telefonnummer sowie —

wenn möglich — E-Mail-Adresse. und abin die
Post an:
Vorlag W. Wächter GmbH. Elsasser Sir. #1.
28211 Bremen. Stichwort „Reobi“.
Oder-schicken Sie eine E-Mail mit der Lösung
und dem entsprechenden Stichwort sowie
Adresse und Telefonnummer an:
gewinnengiiwoechtende
ihre Daten werden nur zur Gewinnabwick-
lung gespeichert und nur die Daten des Ge
winners an den Gewinnspielpartner weiter-
gegeben. Teilnahmeschlussist der 2109.20.21.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gartenfreund September 2D21
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Oktober
GB Obstgarten

Reife IQuitten sind nicht lange lagerfähig. daher lieber öfter pflücken
lli'ld Illi’filti verarbeiten. futoralezmalriAdc-he Stock

0 Gemüsegarten
„HE ‘ " ' " f: 2-. ' Meliriährige KräuterwieSchnitt—
lauch. Thymian oder Dregano eignensich gut fürdie Treiberei
auf der Fensterbank. Damit die Pflanzen dort kräftig austrei‘
ben. müssen Sie zuvor Frost auSgESEtzt sein. Stechen Sie die
gewünschten Kräuter am besten schon vorher aus dem Beet
und to pfen sie ein. Sind dann ein paar Frostnachte vergan-
gen. können Sie die Töpfe nach Bedarf auf die Fensterbank
holen.
Knollenfettcltel ausreifen lassen: Sofern es die Witterung zur
lässt. ernten Sie Ihren Knollenfe nchel möglichst erst Ende
Oktober. damit er optimal ausreifen kann. Ziehen Sie die
Pflanzen dann aus dein Boden und kürzen Sie die Wurzeln
und seitlichen Blattstiele ein. Mit Abstand und kühl in Kisten
gelegen. bleiben die Knollen so einige Wochen lang kn ackig.
Emtezeitpurtlttfiir fiBltartoffeln: Haben Sie das erste Mal Stift-
ka rtoffeln angebaut und sind sich beim Erntetermin unsicher.
warten Sie bis zur ersten Frostnacht. Dann sind die Blätter
erfroren. und es findet kein weiterer Zuwachs der Knollen mehr
statt. Heben Sie die Wurzelstöcke vorsichtig mit der Grab-ega-
bel heraus. schüttelnSie die Erde ab und legen Sie die Knollen
anschließend nebeneinander in Kisten. Wichtig: Lassen Sie
die Knollen noch mindestens drei Wochen nachreit'en. erst
dann entwickeln sie ihren vollen Geschmack.

gtri

Ein letztes Hat die Erdbeerheete kontrollieren: Kontrollieren
Sie ietzt noch einmal Ihre Erdbeerbeete. ob sie t'rei von Aus-
läufern und Unkraut in denWinter gehen. Besonders Unkrau-
ter. die im Winter weiterwachsen. wie etwa die Vogelmiere.
können sonst schnell zu Konkurrenz werden. Entfernen Sie
bei derGelegenheit auch gleich noch kränkliche. vertrockne-
te oder fleckige Blätter.
Quitten zügig verarbeiten: Quitten sind zwar von Natur aus
recht fest. besitzen aber nur eine relativ dünne Schaie. Aus
diesem Grund sollten Sie die Früchte nicht zu lange lagern-
Bereits nach wenigen Tagen setzt häufig schon die Fr uchtfäu-
le ein. Pflücken Sie lieber öfter die reifsten Früchte und ver-
arbeiten Sie diese zügig.
Birnen mögen keinen Drucir: Frühe Birnen sind nur etwas iän-
ger iageriähig. sofern Sie sie halbreifernten. Dann sind die
Früchte zwar noch fest. haben allerdings schon etwas Aroma
und Iucker gebildet. Gehen Sie bei der Ernte ntöglichst vor-
siclttig vor. drücken Sie die Früchte nicht zu stark und beschä-
digen Sie nichtdie Fruchthaut.Sonsl beginnen die Früchte im
Lager schnell zu faulen. gtri

.
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Lassen Sie ltnollenferrchel auf dem Beet möglichst lange ausreifen.
dann ist er einige Wochen lagerfähig. Foto-.{ardai‚t'Adabe Steil
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Entschenpfla‘lzu Ilg flir RosentSoschön Boscnbeete im Sommer
sind.so trist sind sie im Winter. Abhilfe schafft eine Ewischen'
pflanzung. Gut geeignet sind dafür die kleinblütigen Homireilv
chen {Viola corn trtei. Die Pflanzen blühen nicht nur hübsch.
sondern bleiben auch niedrig und stören somitclen Austrieb der
Rosen nicht. Die in'eilehen können Sie ietzt noch pflanzen.
Blumenzwiebeln im Topf: Ewiebelblumen machen auch in
Töpfen. Schalen und Balkonkästen eine gute Figur. Dafiir muss
das GeiäisaIIErdings ausreichendrief seintca. 20cm}. Für einen
bunten Topf fiillen Sie das Gef‘ais zunächst zu einem Drittel
mit Blumenerde und setzen Zwiebeln von Tulpen und Narzis-
sen darauf. Füllen Sie dann ein weiteres Drittel Erde ein und
serzenSie darauf Hyazinthen oder niedrige Tulpen. lndas letz—
te Drittel Erde stecken Sie abschließend Traubenhyazinthen.
Blausternchen. Schneeglöckchen oder Krokusse. letzt müssen
Sie nur noch den Winter abwarten und sich im Frühjahr an den
Blüten erfreuen.
Falllaub richtig verwerten: Während unter Gehölzen Laub pro-
blemlos liegen bleiben kann. sollten Sie es vom Rasen regel-
mäßig entfernen undaufden Kompost geben. Da feuchtes Laub
jedoch schnell zusammenklebt. müssen Sie es zuvor zerklei—
ner n. Am einfachsten gelingt das mit dem Rasenmähen

gtri

Leser testen_
Hasen mähen. Kanten trimmen. Hecke schneiden — im
Garten sind immer ein paar Pflegearbeiten zu erledigen. Für ied es

Gegen triste Rosenheete im Herbst und Frühjahr hilft eine tinterpfianzung
mit Hotnueilchen. Fctlct. Sibgllefr’tdube statt

.—
Ire." Weitere'l'ipps fürsüärtnernimflktober

2- "j“? finden Sie auf mentgorreni‘reundudcfgorrertkniertder
J

Akku na ch einer Ladezeit von so Min. wieder
einsatzbereit ist.

dieser Einsatzgebiete hat Einheit das passende Ak kugerät parat. Wirverlosen 1 PIE Garten-Set tron Einhell. bestehend aus Rasen-
Der Ra senmäher Rasarro etwa arbeitet sich mit zwei tut) Ah- mäher. vtrimmer. Hecken schere und Schnellladegerät. im Wert

Power X-Ehange-Akkus kraftvoll durch bis zu itSD m1 Hasen: von rund 63l) Euro.
flache. Die sechsstufige zentrale Schnitthöhenrerstellung lWenn Sie gewinnen möchten. schreiben Sie entweder eine
ermöglicht Schnitthöhen 1ran 25 mm bis i5 mrn. Anschlie- Postkarte mit ihrer Anschrift und Telefonnummer an:

schere befinden. Das enthaltende
PIC-Schn ellla degerät sorgt dafür. dass
dar im Lieferumfang enthaltene. 2.0 Ah-

üartenireund 'Üktober 2'021

Bend können Sie mit dem Rasentrimmer EE-CT 18 Li die Ra- Verlag W. Wächter GmbH. Elsasser Str. A1.
senkanten präzise und sauber trimmen. Dabei iässt sich der 28211 Bremen. Stichwort "Einhell“.
l'riähkopf in iünfStufen neigen und bis zu SID" drehen. um auch Oder schicken Sie eine E-irlaii mit dem Stichwort

schwer zugängliche Steilen zu erreichen. Lind mit der He- sowie Ihrer Adresse und Telefonnummer an:
ckenschere EE-CH 18156 Li können Sie die Heckenpflege testen@woechtende

im Handumdrehen erledigen. Für einen sicheren Umgang ihre Daten werden nur zum Versand dar
sorgt da bei der 2-Hand-Sicherheitsc halter mit automa- Gewinne gespeichert u nd nurdie Daten

tischem Messerstenp. der die Klinge in weniger als derüewinner an den Gewinn-
einer Sekunde zum Stillstand bringt. sobald spielpartnerweitergegeben.
sich die Hände nicht mehr am Griff der Hec ken- Teilnahmeschluss ist der

2?. Dktober 2021.
Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
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GARTEN KALENDER JANUAR FEBRUIH

November
GB Obstgarten

Hinterschnitt bei Johannisbeeren: letzt ist ein günstiger Zeitpunkt.
um bei Johannisbeeren schwache. vertrocknete oder kranke Triebe
zu entfernen. Entdecken Sie etwa Befallsstellen mit dem Rotpustel-
pilz. entfernen Sie diese großzügig. Durch den Schnitt wird die Bil-
dung neuer Triebe gefördert. zudem beugt er dem ’v'errieseln bei
Roten lohannisbeeren vor. Sie tragen zwar auch am älteren Holz.
die sichersten Erträge werden jedoch am zweijährigen erzielt.
Kühelobst winterfest verpacken: lfwohl npfel. Birne und Co. eigent-
lich Winter problemlos überstehen. benötigen sie bei Kübelkul-
tur einen entsprechenden Schutz. Ideal ist. wenn Sie die Töpfe mit
Isoliermattenaus itekos oderluteumwickeln. Lassen Sie dabei etwa
in cm Abstand zwischen Topf und Matte. Füllen Sie den so ent-
sta ndenen Zwischenraum anschließend mit trockenem Laub. Alter-
nativ können Sie auch eine Grube ausheben und den Topf darin
versenken.
Iteräpfelals Dessert: Zieräpfel schmücken nicht nur den Garten. sie
eignen sich auch gut als Dessertfrüchte. Ernten Sie dafür die Früch-
te samt Stiel und waschen Sie sie gründlich. Danach vorsichtig in
Gläser schichten und randvoll mit Apfelsaft auffüllen. Ie nach Ge-
schmack können Sie noch Eimt oder andere Gewürze hinzugeben.
Nach dem Verschließen die Gläser St] Min. bei I20 "C im Backofen

.
.

ze'uEre.

SEPTEHBER

G} Ziergarten
Fettlnlen überwintern: Petunien sind bis in den Herbst uner-
müdliche Dauerblüher. Wenn Sie die Pflanzen nicht weg-
schmeißen mögen. schneiden Sie sie vor dem ersten Frost
einfach auf 15 bis 20 ein zurück und stellen sie an einen hel—
len und kühlen (max. IDT) Platz zum Überwintem. Im Früh-
jahr mit frischer Erde und einer Portion Dünger versorgt.
blühen die Pflanzen deutlich früher. Wenn Sie Spaß daran
haben. können Sie auch die ausgereiften Samen aufheben
und ab Februar auf der Fensterbank vorziehen.
Itosen für den Hinter vorbereiten: Leider liest man manchmal
immer noch. man solle Rosen im Herbst komplett zurück-
schneiden. Lassen Sie es! Da vorher keiner weiß. wie viel
Schaden der Frost anrichtet. erfolgt der Hauptschnitt erst im
Frühjahr. Entfernen Sie ietzt lediglich kranke. beschädigte
oder abgestorbene Triebe sowie Verblühtes und unreife Hai
geb utten. Bereits ausgereifte Hagebutten lassen Sie dagegen
für Vögel stehen.
Letzte Rasenmahdr‘i't‘enn der Herbstbisher recht mild verlau-
fen ist. kann es durchaus sein. dass Sie noch mal den Rasen
mähen müssen. Die Rasengräser sollten keinesfalls zu lang
in denWinter gehen. ideal sind S bis 6 cm. Andernfalls haben

OKTOBER NDVEMBER
‚Fifllllilrla

DEIEHBEI

‘rEntfernen Sie großzügig Beiallsstellen mit dem Itotpustetpiir, an ihren

11+

iohannisbeeren.

Ü Gemüsegarten
Kartoffeln richtig lagern: Damit Kartoffeln lange im Lager
halten. kommt es auf die richtigen Bedingungen an. Gute Las
gerbehälter sind Holzkisten. indenen die knollen gut belüftet
werden. Das Lager selbst sollte dunkel. trocken. luftig und
kühl tat—in “C1 sein. Ist es wärmer und heller. schrumpeln die
Knollen schnell und bilden giftige Grünstellen. ist es kälter.
wird die Stärke in Eucker umgewandelt. und die Kartoffeln
werden süß und glasig.
letzte Tomaten ernten: Selbst wenn der Herbst mild war. ist
ictzt auch fürTomattm im Gewächshaus das Ende gekommen.
Noch unreife. aber schon ausgewachsene Früchte können Sie
nachreifen lassen. Legen Sie die Früchte dafiir nebeneinander
in einen mit Zeitungspapier ausgelegten Karton und lagern
Sie diesen bei ln-IE‘T.
Wintergemüse schützen: Nicht alle Gemüse müssen im Herbst
abgeerntet werden. Grün-und Rosenkohl.Wittterporree sowie
Schwamwurzeln und Pastinaken können mit entsprechen-
dem Schutz auch auf den Beeten bleiben und bei Beda rf ge—
erntet werden. Während dieWurzelgemüse unter ei ner dicken
Laubschicht gut aufgehoben sind. ist bei liohl und Forree vor
allem ein Schutz gegen kalte Winde nötig.entwedern1iteinem
Vlies oder Fichtenzweigen. die Sie als Windschutz um die
Pflanzen in den Boden stecken. gvl

Foto: FloraFresshomas lehre: ülf‘tftflßhfll‘l. gvi

Forree gehört zu den Gemüsearten. die bis in den Wlnter hinein
aui den Beeren bleiben können. Foto: lrmlt'r'tdbbt‘ sieh.
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Piiikfankh‘iim" “Sünde” i" “5'559“ “der “h“ESTEiShE" Der Hauptschnitt ror Rosen erfolgt erst in: Frühjahr. jetzt sind lediglich
Wintern leichtes Spiel. gvi huspuizarbeiten sinnvoll. fobo. F‘lota Fressf'i'istocts

r- _
‚IN i. Weitere Tipps fürs Gärtnern im November
"1 J‘Jr" finden Sie auf wwwgtrrtenfieunde.der’garrenktrfender

- Rätseln 8: gewinnen
Für schnelles und effektives Arbeiten ist die Kettensäge lt5E anno
von lltra ein guter Tipp. Der in Deutschia nd gefertigte Allrou nder
bietet durch die werkzeugiose Montage und Spannung der Kette
sowie durch die automatische Üiung eine einfache Handhabung.
Das metallverstärltte Getriebe sorgt für eine lange Lebensdauer
und geringen IIrerschleii‘i. Durch ein hohes Drehmoment erzielen
Sie bei wenig Kraftaufwand saubere Sc bnittergebnisse.
noch Für ihre Sicherheit ist gesorgt:
Eine mechanische Kettenbremse
bringt die Sägekette im Notfall bei
Blockierung sofort zum Stehen. ein
Sicherheitsschalter verhindert das
unbeabsichtigte anlaufen. und ein
Hralienanschlag aus Metall futiert
beim Sägen den Motorblock am
Holz.
Wir verlosen ‘i’ Kettensägen von
tkra in: tItI'ert von je 1c? Euro.
Wenn Sie gewinnen möchten. lesen
Sie den Beitrag ab Seite 12 und ber

antworten Sie folgende
Frage: 2o weichEr botani-
sc hen Gattung gehören Asia-Salate?
Schreiben Sie die Lösung aufeine Postkarte rnit ihrer Anschrift.
lelefonnummer sowie - wenn möglich - E-Mailnhdresse. und ab
in die Post an:
Verlag w. Wächter Gmb H. Elsasser Sir. 1:1. 28211 Bremen. Stich-

wort ‚.Iltra".
Dder schicken Sie eine E-Mail mit
der Lösung und dem entsprechen-
den Stichwort sowie Adresse und
lelefonnummer an:

3....
J

3 fife‘rJ'fF
Ihre Daten werden nur zur Gewinn-
abwicklung gespeichert und nur die
Daten des Gewinners an den Ge-
winnspielpartner weitergegeben.
Teilnahmenhlussist der 25. Novemv
her 2021. Der Rechtsweg ist ausge:
schlossen.
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Dezember
ß Obstgarten

Äpfel mit Stippigkeit können Sie noch problemlos verwerten.
Fcite- FInraPre—ssi'ihontas lehre:

Standortwahl fürs Spalier: Sofern es frostfrei ist. können Sie noch
immer Übstgehölze pflanzen- Neben den üblichen Standortbedin-
gungen spielt bei Spalieren auch die Himmelsrichtung eine wichti-
ge Rolle. Eine Cist— oderSüdostwand eignet sich etwa für Apfel. Birnen
und Pflaumen. An der Südseite fühlen sich wärmebedürftige Arten
wie Wein. Feige. Pfirsich oder Aprikose wohl. Ist an der Laube kein
Platz. eignen sich auch hölzerne Flechtzäune als Alternative. Bei
ihnen profitieren die Pflanzen zudem von der leichten Du rchlüftung
der..Wände“.
übstgehiltze kontrollieren: Jetzt sollten Sie von Zeit zu Zeit Stämme
und Stammbasis auf Fra Bschäden durch Hasen und Mäuse kontrol-
lieren. um bei Bedarf frü hzeitig Schutzmaßnahmen.wie das Anlegen
einer Drahtmanschette.zuergreifen. Achten Sie zudem aufsämtliche
Bindungen wie Schnüre. Stricke. Bau mbinder oder Spa nnd rähte und
lockern Sie diese gegebenenfalls. Auch Baumschuletiketten werden
gerne mal vergessEn und schnüren dann Stamm oder Asre ab.
Hoch verwertbar: Finden Sie bei der Kontrolle des Dbstlagers Früch-
te mit vielen kleinen braunen Flecken auf der Sch aie und im Frucht-
fleisch.deutet das auf Stippigkeit hin. Ursache ist kein Pilz. sondern
eine Wacltstumsstörung durch Kalziummangel. Daher können Sie
die Früchte nach dem Ausschneiden der Stellen noch problemlos
verwerten. gvi

_‘r

-.—.|:...

G Ziergarten
Winterschutz für Gehölze: In der Hegei leiden Gehölze nicht
direkt unter Minusgraden. sondern eher untereisigenWinden.
die zu Austrocknung führen. sowie starken Temperaturr
schwankungen. die Rindenschäden verursachen. Abhilfe
schaflt hier ein Winterschutz aus Fichtenreisig. 'il'lies. Sa cklei-
nen sowie Bambus- oder Kokosmatten. Für Hochstämmchen
empfehlen sich Säcke aus Iute oder Leinen. die Sie mit Stroh
oder trockenem Laub füilen.
Damit der Weihnachtsstern lange hält: Waswäre die Vorweih
nachtszeit oh ne den Weihnachtsstern? Damit er allerdings bis
Heiligabend und darüber hinaus hält. benötigt er mindestens
ZU “C. einen heilen Standort sowie einen nur leicht feuchten
Wurzelballen. Bei zu viel Wasser verlieren die Pflanzen schnell
ihre Blätter. Ahniich 1verhält es sich bei kalter Zugluft.
Barbara-Zweige schneiden: Am e. Dezember. dem Tag der
Heiligen Barbara. können Sie Zweige frühlingsblühender Ge-
hölze schneiden. damit sie pünktlich zu Weihnachten blühen.
Gut geeignet sind Kirsche. Apfel. Forsvthie od er Schlehe. Nach
dem Schnitt solltbn Sie die Zweige zunächst für ein paarStun-
den in einem lauwarmen Wasserbad „aufwecken“. Danach
erneutan sch neiden und ineine Vase stellen. Ein Wasserwech—
sel alle paarTage sorgt dafür. dass die Leitungsbahnen nicht

DEZEMBER

Beherzigen Sie ein paar Pflegetipps. hält der Weihnachtsstern auch noch

fit

o Gemüsegarten
Schwarztee rzeln bleiben im Beet: Bei Schwarzwurzein können
Sie sich mit der Ernte ruhig Zeit lassen. Die Wu rzeln vertragen
geschützt im Erdreich auch problemlos tiefe Temperaturen.
Sie können daher stets frisch ernten. wenn der Boden frostfrci
ist. Bis April ist da für Zeit. später geht alle Kraft in die Blüten-
stände. und die Wurzeln werden zäh.
Zeit für eine Bodena naljrse: Nach der Saison istvor der Saison
und damit ein guter Zeitpunkt. den Ist-Zustand des Bodens
durch eine Analyse zu ermitteln. Diese gibt ihnen Aufschluss
über den pHeWert sowie Humus- und Nährstoffgehalt. Heben
Sie dafür tnit dem Spaten ein ca. 25 cm tiefes Loch aus und
stechen Sie eine Seite senkrecht ab. Nehmen Sie davon nur
den mittleren Teil und geben Sie ihn in einen Eimer. Für ein
möglichst aussagekräftiges Ergebnis wiederholen Sie diesen
Schritt an mehreren Stellen im Beet. Anschließend mischen
Sie alles im Eimer. füllen davon SÜD g in eine Plastiktüte und
schicken diese an ein Bodeniabor.
Rhabarber vertreiben: Besitzen Sie ein Frühbeet oder Ge—
wächshaus. können Sie darin gut Rhabarber vertreiben und
so unter idealen Bedingungen schon ab Februar ernten. Ste-
chen Sie dafürjetzt Teilstücke der Pflanmn ab und topfen Sie
diese in ein passendes Gefäß. Selten bei geringen Plusgraden
beginnt baid der Austrieb. gvt

-ui
Schwarzwurzetn vertragen auch Frost und tassen sich den
ganzen Winter nach und nach ernten. Fc:1e:E-n-J‚I'Adsbe Stcti
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verstopn- gvi nach der Adventszeit. Foto It-t'k.'|t‚I'Adabt' Sie-ti.

Weitere Tipps fürs Gärtnern im Dezember
finden Sie auf wwwganenfieunde.de.r"gr1rtenkolender
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Suchen Sie noch ein bisschen Wintertarbe für den Balkon. die
Terrasse ode: Ihren Hauseingang? Dann ist die Scheinbeere
{Gouttherto procumbens. auch Rebhuhnbeere genannt} ein guter
Tipp. Der Zwergstrauch aus Nordamerika besticht durch seine
kleinen zartrosa Blüten und die bis zu 1.5 crn dicken Beeren. Sie
erscheinen im Herbst und haften bis zum Frühling an der Pflanze.
Auch die eiförmigen. glänzend grünen Blätter der immergrünen
Pflanze sind ein willkommener Winterschmuck.
Die Scheinbeere ist zuverlässig trosthart und kann den ganzen
Winter draußen bleiben. Wenn dann im März Hornveilchen und
a ndere Frühbtü her auf den Plan trettrn. können Sie die immergrür
nen Zwergsträucher einfach in den Ga rten pflanzen. Sie gedeihen
am besten im Halbschatten und passen gut an den Fußvon Hecken
oder Ziersträuchern. Die teppichbildenden Zwergsträuther wer-
den etwa ZÜ cm hoch und vermehren sich durch kurze Ausläufer.
Ihre im Spätsommer erscheinenden Blüten ziehen u.a. Hummetn
an. Hebhuhnbeeren lieben sauren. gleichmäßig feuchten Boden.
für Halkböden sind sie nicht geeignet.
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Die leuchtend roten Früchte sind zwar sehr schön und auffällig.
leider aber nicht essbar. Da sie aber ungiltig sind. ist es nicht
schlimm. wenn thre Kinder oder Enkel die verlockenden Scheina
beeren in die Finger bekommen. grr
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