Landesgartenfachberatung
im November
Kontakt:
Infos:

fachberatung@gartenfreunde-berlin.de
www.gartenfreunde-berlin.de/gartenfachberatung/tipps-fuer-den-garten

100-jähriger Kalender
„November hell und klar ist nicht übel fürs nächste Jahr.“
Tipps & Tricks
Informationen zu anfallenden Arbeiten im Garten
Gartenteich
Sollte Ihr Gartenteich nicht tief genug sein (ca. 0,80m), wäre es jetzt nötig, Ihre Fische
umzusiedeln. Das trifft auch für frostempfindliche Seerosen und Teichpflanzen zu. Sie sollten
versuchen, die Pflanzen und Fische in frostfreien Räumlichkeiten zu überwintern oder die
Fische in tiefere Teiche umzusiedeln. Der Gartenteich sollte möglichst nicht komplett
zufrieren. Es sollte eine Öffnung im Teich verbleiben, dass ein Luftaustausch gewährleistet
werden kann. Dies kann durch eine Pumpe oder durch Styropor erfolgen.
Winterschutz an Rosen
Rosen sollten mit lockerem Substrat angehäufelt werden, damit die Veredlungsstelle nicht
erfriert. Der Schutz von Hochstammrosen ist durch spezielle Hauben oder Stroh und
Reisigmaterial möglich. Diese Materialen sind um die obere Veredlungsstelle und Triebe zu
binden. Aber auch ein Herunterbiegen der Stämmchen und befestigen mit einem Drahtbügel
ist möglich. Danach sollte die Krone mit Substrat/Erde abgedeckt werden.
Schutz von Immergrünen Pflanzen
Bei Immergrünen Pflanzen wie z.B. Rhododendren, Stechpalmen und Kirschlorbeer sollten
die Pflanzen mit Schattierungsmaterial versehen werden. So wird die Verdunstung durch die
Blätter in den Wintermonaten stärker reduziert. Auch der Wurzelbereich sollte mit einer 1020 cm- starken Laub-/ Reisigschicht abgedeckt werden. Bei gefrorenem Boden ist es den
Wurzeln und den Pflanzen nicht möglich Wasser nachzuliefern.
Einlagerungsäpfel
Viele Apfelsorten können nach der Ernte im Spätherbst problemlos eingelagert werden. So
hat man viele Monate noch die Möglichkeit, frisches Obst zu genießen. Die Äpfel müssen in
einem kühlen, dunklen Keller einzeln, frei von Druckstellen und Fäulnis gelagert werden.
Garten Seminare
Interessante Vorträge, Workshops, Schulungen und noch viel mehr zu diversen
Gartenthemen. Alle Gartenfreunde sind hierzu herzlich eingeladen!
Auf Grund von Corona wurden alle GartenSeminare und Ausbildungen abgesagt.
Bitte informieren Sie sich, ob Online-Veranstaltungen oder Unterlagen im Internet angeboten
werden!

Mit schönen grünen Grüßen
Sven Wachtmann
Vorstandsmitglied Fachberatung

