Gartenhinweise 2022
Monat November
Liebe Gartenfreunde,
der Herbst ist noch sehr warm und die Gelegenheit für uns, noch so einige Arbeiten im Garte zu
erledigen. Solange das Gras wächst und die Blätter noch fallen, sollte fleißig Gras-Laub-Mulch mit dem
Rasenmäher gewonnen werden. Die abgeernteten Beete können damit abgedeckt werden. Unter der
warmen Decke können die Regenwürmer und Mikroorganismen ihre Arbeit gut verrichten und so den
Boden auflockern und mit Nährstoffen anreichern. Außerdem schützt die Mulchschicht vor der
Auswaschung von Nährstoffen.
1. Gewächshäuser für die Wintersaison vorbereiten
Die Ernte der Tomaten und Gurken ist nun endgültig abgeschlossen. Jetzt ist die Zeit, um die
Gewächshäuser zu beräumen und zu reinigen. Nach Aufbereitung der Erde kann z.B. Kopfsalat,
Endivien, Feldsalat oder Spinat angebaut werden. Ich war etwas schneller und ernte schon
wieder!
2. Wintergemüse auf den Beeten sichern
Wer auch im Winter problemlos z.B. an das Wurzelgemüse ran will, der sollte die Erde jetzt
warm abdecken. Auch hier eignet sich eine etwas dickere Schicht aus Laub. Bei mir werden so
Rote Bete, Möhren und Schwarzwurzeln vor dem Frost geschützt. So komme ich zu jeder Zeit mit
der Grabegabel an das Gemüse!
3. Die Samenstände der Stauden u.a. Blumen erst später abschneiden. Die Vögel finden so noch
eine ganze Weile Futter.
4. Gartengeräte vor dem Einlagern pflegen und
schärfen
Gut funktionierende Gartengeräte sind wichtig für
einen reibungslosen Ablauf der Gartenarbeit.
Der Baum- u. Strauchschnitt im Frühjahr macht sich
besser und bringt keine Schäden an der Rinde, wenn
scharfe Scheren und Messer zum Einsatz kommen.
Hierzu sollten die Scheren demontiert und alle Teile
gesäubert werden. Die Schneiden im vorgegebenen
Winkel zum Beispiel mit einem Dremel nachschleifen und
die Innenseiten auf einem Abziehstein abziehen.
Anschließend einfetten und wieder richtig montieren. Die
Einstellung eines möglichst geringen Spieles ist dabei
wichtig, um einen sauberen Schnitt ohne Verklemmen zu
erreichen.
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Einen erfolgreichen November wünscht der Kreisfachberater!

