Gartenarbeiten im Herbst – Beete winterfest machen
Auch wenn der Sommer sich in diesem Jahr Ende
August noch von seiner besten und heißen Seite
zeigt, steht doch der Herbst mit kürzeren tagen und
kühleren Nächten unmittelbar vor der Tür. Dies ist
die beste Zeit, um Garten und Außenanlage auf den
Winter und eine erfolgreiche nächste Saison
vorzubereiten.

Beete vielfältig bepflanzen
Wer bei der Bepflanzung der Beete nur an Frühjahrs- und Sommerblüher gedacht hat, dem bietet der
Herbst beim Blick in den Garten rein optisch keine besonderen Reize mehr. Es gibt jedoch einige
winterharte Pflanzen wie z.B. Astern, Chrysanthemen, Sonnenblumen usw., die im Herbst blühen und
das triste grün und braun mit farbigen Blüten auflockern können. Leider ist es schon zu spät, um in
diesem Jahr noch Herbstblüher zum Blühen zu bringen. Dies hätte im Frühjahr erledigt werden
müssen. Sollten Sie dies versäumt haben, dann können Sie es für das nächste Frühjahr vormerken.
Oder Sie pflanzen die Zwiebeln jetzt ein und freuen sich auf die Blütezeit im nächsten Herbst.
Frühjahrsblüher
Auch Frühjahrsblüher wie Tulpen, Narzissen, Hyazinthen und viele andere werden idealerweise im
Herbst gepflanzt. Auch Frühjahrsblüher wie Tulpen, Narzissen, Hyazinthen und viele andere werden
idealerweise im Herbst gepflanzt.
Bereiten Sie dazu den Boden etwas auf indem Sie ihn bis zu einer Tiefe von 25 cm mit einer
Gartengabel oder einem Spaten umgraben bis er feinkrümelig ist, Steine und Unkrautwurzeln
entfernen und mit Nährstoffen in Form von Humus, Dünger oder Kompost anreichern.
Zu beachten ist, dass die vergrabenen Blumenzwiebeln über den Winter gerne von Wühlmäusen
angenagt werden. Um dies zu verhindern empfiehlt es sich, die Zwiebeln zuerst mit engmaschigen
Drahtnetzen zu umgeben und dann erst in den Boden einzusetzen. Die Drahtnetze behindern das
Wachstum nicht, schützen aber zuverlässig vor Nagern.
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Frühjahrsblüher überwintern
Es gibt jedoch auch Blumen, deren Zwiebeln man nicht über den Winter im Boden lassen sollte,
sondern die im Herbst ausgegraben, im Keller bei Kühle und Trockenheit einzulagern und erst im
kommenden Frühjahr wieder einzusetzen. Dazu gehören Dahlien, Begonien, Gladiolen um hier nur
die beliebtesten zu nennen.
Beete abdecken
Damit der Boden über den Winter feucht und locker bleibt, sollte man eine dünne Schicht Mulche
auf dem Beet verteilen. Auch zusammengerechtes Herbstlaub lässt sich dafür verwenden. Neben der
Tatsache, dass die im Boden verbliebenen Pflanzenzwiebeln und –wurzeln vor Frostschäden
geschützt werden, bietet dies auch manchen nützlichen überwinternden Tieren Schutz.
Man sollte darauf achten, die Abdeckschicht nicht zu dick zu machen um Fäulnis oder
Schimmelbildung darunter zu vermeiden.
Herzlichst
Lothar Stückl
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