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oder Forsythien mit ersten Blüten Farbtupfer in den Garten setzen. Im Ziergarten ist es wichtig, jetzt
kommt von den Spinnenfäden, die durch die Luft fliegen und mit grauen Haaren in
den richtigen Zeitpunkt für den Schnitt sommerblühender Gehölze zu erwischen. Wer Sträucher wie
Verbindung gebracht werden. Die Tage werden jetzt schnell kürzer, wir bereiten unseren Garten auf
Sommerflieder, Bartblume, Gartenhibiskus oder Rosen, die am einjährigen Holz blühen, im Frühjahr
die Vegetationspause vor. Im Boden aber kann man den Frühling schon sehen. Die Pflanzen bereiten
einkürzt, bekommt später viele neue blütentragende Triebe. Der Beginn der Forsythien-Blüte ist
sich vor. Das bedeutet im Herbst werden schon wichtige Grundlagen für den schönen Frühjahrsgarten
hierfür laut phänologischem Kalender der ideale Zeitpunkt.
gelegt. Hierzu zählen die Herbstdüngung (s.u.) und das Auspflanzen von Blumenzwiebel. Auch Ge-
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Blumenkohl, Frühweißkohl, Pflücksalat und Knollenfenchel. Dabei das Düngen nicht vergessen. Ab
Mitte/Ende April werden auch die Balkonpflanzen wie Geranien angeboten. Hierbei ist Vorsicht vor
Ahorne leuchten in allen Farben des Sonnenuntergangs, die gelben Blätter des Kuchenbaums verbreiFrostschäden geboten.
indem neben den letzten Blüten sein Laub nun nach und nach errötet, auch die Blätter japanischer
ten darüber hinaus ihren verführerischen Duft.
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Damit kommen die Rosen besser mit Frost klar. Ich empfehle den chloridarmen Patentkali, der bei
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Kompost. Alle Gartenfreude, die das von mir beschriebene Material zu Befüllung nicht zur Verfügung
haben, können die Materialien auch kaufen (Hochbeet Erde etc.). Auch Hochbeete können als fertige
Jetzt beginnt auch wieder der sportliche Kampf mit dem Laub. Gut geeignet sind Komposter, um wertBaukästen erworben werden.
vollen Humus für das nächste Jahr zu gewinnen. Im Prinzip ist die Kompostierung nichts anderes als
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Nähe des Grillplatzes. Hierin baue ich Kräuter wie Lorbeer, Salbei, Minze Thymian, Basilikum, Melisse
Euerund
Theo
Rosmarin an. So habe ich die Würzkräuter gleich griffbereit. Gerne genommen wird die Minze
für einen frischen Mojito oder Hugo Cocktail. Wohl dem, der diese griffbereit in seinem Hochbeet
anbaut.
Euer Theo

