Willi Frickh

Der Garten im November

Monatliche Onlinezeitschrift
der Gartenakademie des Österreichischen Siedlerverbands.

Auch auf www.siedlerverband.at/Mein Haus und Garten/Herbst

Liebe Gartenfreunde!

Weihnachtsstern

Wer denkt im Spätherbst an blühende Wiesen?
Die Gartenakademie! Unsere GartenfachberaterInnen
haben in Ohlsdorf Wildblumen gepflanzt und angebaut. Für
mehr Vielfalt und Blumenwiesen wie damals.

Blühende Wiesen sind selten geworden. Sie kommen nur noch auf unwirtschaftlichen Flächen und - mit unserer Hilfe - in unseren Gärten vor.

Gartenwissen ist wieder Lasst die Nützlinge überleben!
gefragt!
Nicht alles aufAlles über den Garten wolräumen ist die Delen 30 Teilnehmer am Garvise im Garten, um
tenfachberaterkurs
der
Igeln, Amphibien,
Gartenakademie erfahren.
Wildbienen, FlorAnbau und Pflege von Obst, fliegen usw. einen
Gemüse, Kräutern usw. wird Platz zum Übervon unseren Experten um- wintern zu lassen
fassend und praxisorientiert und um die Bodenim Siedlerhaus Marchtrenk lebewesen vor dem
unterrichtet.
Erfrieren zu retten.
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60 bis 90 % der
Florfliegen überleben
den Winter nicht. Im
Florfliegenkasten
überleben 90 %.

Euphorbia pulcherrima, Wolfsmilchgewächs. Immergrüner Strauch, verholzter Stamm, bis 4 m hoch, Kurztagspflanze (nicht mehr als 12 Std. Licht).

Die typische Adventblume mit ihren
färbigen Hochblättern stammt aus
Mexiko und wurde von Alexander
von Humbolt erstmals nach Europa gebracht. Seit den 1950er Jahren
wird sie gärtnerisch vermarktet und
vom Mini bis zum Hochstamm angeboten.
Der weiße Milchsaft ist im Gegensatz zu den Wildformen für Menschen kaum mehr giftig oder hautreizend.
Kälte führt zum Blattfall
Schon beim Kauf im zugigen Eingangsbereich des Geschäfts, beim
Heimtransport oder beim Gießen
mit kaltem Wasser wird das Leben
der meisten Weihnachtssterne besiegelt. Ein heller, warmer Platz ohne
direkte Sonne oder Zugluft und mäßiges Gießen behagt ihm jedoch.
Texte: Alois Obermayr, Willi Frickh, Fotos: Willi
Frickh, Klaus Strasser, Silvia Puffer
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Gemüsegarten

Wer den Acker im Herbst nicht stürzt,
hat seine Ernte zur Hälfte gekürzt ??

Der Boden soll nicht
„nackt“ überwintern
Der Gemüsegarten ist in diesem
Monat bis auf Sprossenkohl,
Grünkohl, Porree, Pastinak, Feldsalat und Spinat abgeräumt. Diese
Gemüsearten vertragen auch tiefere Temperaturen, sollten jedoch
zwischen den Reihen auch eine
Mulchschicht aus Häckselgut
oder Laub bekommen.

Der Garten einer Innviertler Altbäuerin zu
Allerheiligen.

Laub zum Mulchen verwenden

Kompost ist das Gold des Gärtners

Solche Bauernregeln sind
nach allen Erkenntnissen
überholt. Offener Boden ist
der Erosion preisgegeben.
Nichts schützt die Bodenorganismen und der positive
Effekt der Frostgare ist nach
ein paar Frühjahrsniederschlägen wieder weg. Die
Erde ist wieder verschlämmt
und verdichtet.
Ausnahme: Schwere lehmige und tonige Böden können
umgestochen werden. Aber
eine Gründüngung würde
den Boden auch bis in tiefere Schichten durchwurzeln
und damit auflockern.

Eine Laubschicht sollte gegen
Verwehung mit Fichtenreisig abgedeckt werden. Doch auch der
nicht bepflanzte Boden sollte
nicht ungeschützt in den Winter
gehen.
Bedeckter Boden fördert die Mikroorganismen, verhindert weitgehend die Erosion des Bodens und
vermindert die Wasserverdunstung. Ist der Boden zu trocken,
frieren die Wurzeln, besonders
bei Spinat und Feldsalat leicht
aus. Durch den Frost bei trockenem Boden verlieren die Wurzeln
den Erdkontakt und die Pflanzen
gehen ein.
Winterbegrünung wäre besser
Eine Winterbepflanzung ist natürlich für den Boden das beste.
Doch dafür ist es nun zu spät.
Meistens sind die Beete zum Zeitpunkt der Wintersaat noch gar
nicht abgeerntet. Doch auch eine
Mulchschicht verhindert, dass
die obere Bodenschicht den stark
wechselnden Witterungseinflüssen wie Platzregen, Kahlfrost und
Trockenheit über den Winter ausgeliefert ist. Leider fehlt meist ja
eine durchgehende Schneedecke,
die für alle Pflanzen das beste
wäre.
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Guter Kompost ist Goldes wert. Der Kompostplatz wird oft vernachlässigt.
Vielleicht ist jetzt eine gute Zeit, sich über Verbesserungen Gedanken zu
machen?
Im November sind oft noch warme Tage, an denen man den Kompost
noch einmal umsetzen könnte. Unten sollte etwas Häckselgut kommen,
damit es keine stauende Nässe gibt. Darauf sollte etwas Rohkompost
kommen, um die Mikroorganismen an die richtige Stelle zu bringen.
Wenn man darauf achtet, dass das Innere nach außen und das Äußere
nach innen kommt, erreicht man eine gleichmäßige Verrottung. Abgedeckt wird der Kompost mit Vlies, um eine Ausschwemmung der Nährstoffe zu verhindern.
Für ein Glashaus oder Frühbeet ist jetzt Reifekompost vorzubereiten,
damit man im Februar genug lagernd hat. Den Kompost zu sieben ist
ja dann meist nicht möglich. Reifekompost wird mit Plastik abgedeckt,
damit der Stickstoff nicht ausgewaschen wird.

Vom Grünschnitt-Wegbringund vom Humus-Heimbringwahnsinn

Spät ausgesäte Karotten können
auch auf den Beeten bleiben. Sie
überwintern unter einer Laubschicht, die mit Fichtenreisig gegen Verwehen abgesichert wird.
Auf Mausbefall ist zu achten,
denn Mäuse lieben Karotten besonders.

Gerade im Herbst fällt im Garten
sehr viel Material an. In den Grünschnittdeponien und Altstoffsammelzentren herrscht reger Verkehr. Doch
was aus dem Garten entfernt wird,
muss auch wieder zugeführt werden.
Das passiert dann im Frühling, wenn
Humus vom örtlichen Kompostierer
geholt wird oder säckeweise aus dem
Baumarkt. Dann wird in den Garten zurückgebracht, was im Herbst
entfernt wurde. Meist auch noch mit
Torf.

Lauch oder Porree hat einen sehr
hohen gesundheitlichen Wert. Seine schwefelhaltigen Stoffe wirken
infektionshemmend Auch die Nierentätigkeit wird gefördert. Wird
Porree zu lange gelagert, verliert Topinambur
er viel an Vitaminen.
trocknen nach der Ernte sehr
Bei der Verwendung sollten die schnell aus. Am besten lagert man
Blattspitzern noch frisch und fest sie in einem Kübel mit feuchsein. Porree nicht mit geruchsan- tem Sand oder Erde oder gleich
fälligen Produkten lagern. Ver- draußen im Garten in der Erde.
wendet werden die weißen Schäf- Doch da finden sie meistens die
te und die ersten 15 cm der grünen Wühlmäuse.
Blätter.

Was vor 100 Jahren wirtschaftlich
notwendig war, ist heute Natur- und
Klimazerstörung.

Wer Kren in seinem Garten gezogen hat, könnte diesen jetzt ernten.

Haben Sie schon Hochbeeterde gekauft?
Gute Erde zu guten Preisen belebt die
Wirtschaft. Doch ein Garten sollte in
einer Kreislaufwirtschaft funktionieren. Das heißt, was entnommen wird,
wird auf möglichst natürliche Weise
wieder zugeführt.

An schönen Novembertagen hat
man Zeit und man kann von den
dicken Krenwurzeln (Stangen)
die dünnen Wurzeln (Fechser) abschneiden oder abbrechen. Diese
dünnen und meist langen Seitenwurzeln kann man gleich wieder
in die Erde stecken.

Wühlmäuse fangen

Die Krenstangen kann man in
leicht feuchtem Sand aufbewahren oder nebeneinander in die
Erde stecken und mit Mulch,
Stroh, etc. abdecken, sodass man
sie auch im Winter einzeln leicht
aus der Erde ziehen kann, wenn
diese nicht ganz gefroren ist.

Man öffnet diesen Gang, probiert mit dem Messer, ob dieser
mindesten 15 bis 20 cm gerade
verläuft und gibt die ganz knapp
gestellte Falle hinein. Dann verschließt man das Loch so, dass
es drinnen möglichst dunkel ist,
aber zieht.

Ein Hochbeet sollte ja auf Erde errichtet werden. Und diese Erde kommt
eben dann oben drauf. Und ein paar
Schaufeln Kompost, der leicht eingearbeitet wird. Für den Rest sorgt das
grobere und feinere Pflanzenmaterial
im Inneren.
Bereits
nach einem halben Jahr
ist bis auf
die groben
Äste alles
verrottet.

vorbeugender
Pflanzenschutz
Findet man einen Gang, hebt
man die Erde heraus, sucht alle
Gänge und öffnet diese. Wenn
man nach ca. 20 Minuten nachschaut, ist ein Gang verschlossen. Und darin befindet sich die
Wühlmaus.

Die Maus ist so zugempfindlich,
dass sie das Loch gleich wieder
verschließen will und tappt dabei in die Falle.
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Kräuter
Kräuter für den Winter
Einige Petersilienpflanzen sollte
man stehen lassen, damit man im
Frühjahr bald wieder frisches Petersiliengrün für die Küche hat.
Für mehrere Kräuter lohnt sich
eine Überwinterung im Haus.
Besonders Petersiliengrün und
Schnittlauch sind in der Küche für
den Winter unentbehrlich. Jedoch
auch Salbei und Melisse würde
sich lohnen.
Rosmarin ist ein beliebtes Gewürz, doch bei uns meist nicht
winterhart. Die Pflanze sollte daher ausgegraben und eingetopft
werden. Der beste Platz für laufende Ernte wäre ein kühler, heller Raum.

Obstgarten
Noch Obstbäume pflanzen

Durch eine Herbstpflanzung erreicht man im Frühjahr einen früheren und kräftigen Austrieb. Die
Wurzeln werden den ganzen Winter durch Regen und Schnee viel
besser eingeschlämmt, als es bei
einer Frühjahrspflanzung möglich
ist. Außerdem werden auch die Anemone blanda, das Windröschen
Bäume für den Frühjahresverkauf bringt Frühlingsfarbe unter kahle
schon im Herbst eingelagert, so Laubgehölze.
dass die besten Bäume schon aus- Haben Sie schon Blumenzwiegesucht sind.
beln für den Frühling gepflanzt?
Die klassischen Zwiebelpflanzen
Beim Kauf sollte nicht allein auf sind Narzissen und vor allem die
die Triebkraft, sondern auch auf Tulpen. Auch die Kaiserkronen
ein genügend großes Wurzelwerk bringen wunderbare Blüten und
geachtet werden.
die Krokusse zieren jeden Rasen.

Die Anzucht von Basilikum bereitet manchmal Probleme, doch
eine Weiterkultur am Küchenfenster ist relativ einfach. Auch
von einem gekauften Topf kann
man mehrfach ernten. Basilikum
sollte frisch verwendet werden, Fruchtmumien entfernen
denn getrocknet verliert er viel Im November ist das ganze Laub
schon von den Bäumen und wenn
vom guten Geschmack.
man den Obstgarten noch einmal
durchgeht, findet man sicher noch
Fruchtmumien hängen. Diese
sind unbedingt zu entfernen, denn
darin überwintern Schädlinge und
Krankheiten, die im nächstem
Jahr gehäuft auftreten.

Beerengarten
Von Beerensträucher wie Johannisbeeren und Stachelbeeren kann
man jetzt Steckhölzer mit ca. 20
bis 25 cm Länge schneiden und
in Sand einschlagen. Im Frühjahr
werden diese in Gartenerde, mit
etwas Sand gemischt, gesteckt.
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Ziergarten

Alle Jahre werden Wurzeln,
besonders von Buschbäumen,
abgefressen, wobei die Bäume
meist verloren sind. Deshalb
sollte man jetzt noch alle Gänge
aufsuchen und, so Wühlmäuse da sind, diese fangen. Es ist
schade, wenn Bäume die gerade
im Ertrag sind, nur durch diese
Unachtsamkeit verloren gehen.

Solange der Boden nicht gefroren
ist, kann noch eine bunte Frühjahresbepflanzung vorgenommen
werden. Freilich wäre es besser,
früher zu pflanzen, doch es geht
noch.

Rasen
oder Wiese
Rasenneuanlage vorbereiten
Wer im Frühjahr eine Rasenneulage plant, sollte bereits im November, solange der Boden nicht
gefroren ist, die ersten Vorkehrungen treffen.
Dazu wird das Erdreich grob umgegraben oder gefräst und die
Schollen bleiben über den Winter
so liegen. Dadurch kann der Frost
tiefer in den Boden eindringen,
die Erde wird bei Tauwetter krümelig und lässt sich im Frühjahr
wesentlich leichter bearbeiten.
Außerdem kann man aufgehendes
Unkraut laufend entfernen.

Farbenprächtiger Beerenschmuck

Besonders die roten und gelben
Beeren
wirken
herrlich,
doch
auch andere Farben wie blau sind
eine Abwechslung
und bereichern jeden Ziergarten.

Balkon und
Terrasse
Fensterkistchen und Pflanzschalen können mit den vielen bunten
Sorten des Zierkohls farbig gestaltet werden. Das Angebot einiger Sorten mit gekrausten Blättern, gelber oder roter Mitte und
solche mit gefiederten Blättern ist
vielfältig. Gute Ausfärbung erfolgt nur bei tiefen Nachttemperaturen.

Sie sind nicht nur
eine Pracht, sondern auch lebenswichtige Sträucher für unsere
Vögel. Deshalb
Früchte des Schneeballs
sollten Sie, wenn
Auch die letzten Herbstblüher sind verblüht. Sie
tierliebend
Zimmerpflanzen
Doch im Ziergarten erleben wir nun die Pracht der sind, solche Sträufrüchtetragenden Stauden wie Feuerdorn, Sand- cher pflanzen. So
dorn, Zwergmispel, Wildrosen, Eiben, Liguster lange der Boden
und ganz besonders der Stechpalme mit den saftig nicht gefroren ist, Die meisten Zimmerpflangrünen Blättern und den in den Vordergrund drän- wäre dies noch zen werden ertränkt
genden Beeren.
möglich.
Die Wasserversorgung von Zimmerpflanzen ist meist zu hoch,
Staudengräser werden nur gebunden, nicht geschnitten
Sie vertragen kei- besonders wenn der Platz für die
ne Feuchtigkeit Pflanzen zu dunkel oder zu kühl
im Herzen der ist.
Pflanze. Sie wer- Die meisten Kakteen brauchen,
den an einem re- um Blüten anzusetzen, im Winter
genfreien Tag wie einen kühlen Standort bei 5 bis 10
ein Schopf zusam- Grad C. Es wird weder gegossen,
m e n g e b u n d e n , noch gedüngt. Auch ist in dieser
damit das Regen- Zeit kein heller Standort erforderwasser nach außen lich.
abrinnt.

Laub vom Rasen entfernen

Der Garten sollte nicht zu perfekt aufgeräumt werden. Laub sollte im Ziergarten, ausgenommen am
Rasen, liegen bleiben.

Wenn der Ficus die Blätter verliert, dann liegt es
- am natürlichen Laubwechsel. Die Birkenfeige
ersetzt einen Teil ihrer alten Blätter durch neue.
- am veränderten Lichteinfall, auch durch Umstellen.
- an Zugluft und Luftzirkulation durch den Heizkörper.
- an kalten Füßen. Die
Wurzeln reagieren auf kalte Steinböden oder zu viel
und kaltes Gießwasser
empfindlich. Ein Korkuntersetzer hilft.
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Gartentermine im November im Überblick

Gartenfachberaterkurs - ab 31. Oktober in Marchtrenk
Unsere Gartenakademie vermittelt umfassendes Gartenwissen an 8
Samstagen bis 5. März. 30 TeilnehmerInnen werden zu Gartenfachberatern ausgebildet.

Intensives Arbeiten und reger Austausch von Gartenerfahrungen prägen die
Kurse im Siedlerhaus Marchtrenk, aber auch unterhaltsame Pausen.

Grundlagen und Kräuter

Zimmer- und Gartenpflanzen

Am 31. Okt. wird Grundlegendes über Pflanzen und Boden unterrichtet (Frickh). Dann folgen
Küchenkräuter und Wildkräuter
(Kräuterpädagogin Christa Pucher).

Am 5. Dez. berichtet Gärtnermeister Andreas Aichinger von
der richtigen Pflege der Zimmerpflanzen und gibt einen Überblick
über Zierpflanzen im Garten.

Düngung, Kompost und Pilze Damit setzt er am 9. Jänner fort.
Am 7. Nov. ist die fachgerechte
Düngung Thema (Frickh). Danach
gibt es eine Reise in die Welt der Pilze. Ing. Michael Pucher verrät seine besten Schwammerlplätze. (?!)

Gartengestaltungs-Workshop:

«Gar tenplanung»
am 13. Februar 2016, 9-16 Uhr im
Siedlerhaus Marchtrenk
Gartenräume, Gartennutzung, Pläne zeichnen
mit Michael
Wiesinger.
UB 15 €.
Anm. ab jetzt.
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Die weiteren Themen: Am 23. Jan.
Gemüsegarten (Frickh, C. Pucher),
am 6. Feb. Pflanzenschutz (Strasser), am 20. Feb. Obstbau und Veredeln (Stundner), am 5. März praktischer Baumschnitt (Stundner).
Die Gartenakademie gratuliert dem SV Marchtrenk zum 40Jahr-Jubiläum am 7. November.

Gartenstammtisch
SV Attnang

Freitag, 6. Nov. 19.30. GH
Schmankerl.
Alfred Schrempf: Giftpflanzen
auf der Fensterbank - Gefahren für Menschen und Haustiere.

Do. 29. Okt. 19:30 GF-Stammtisch Kirchham, GH Pöll: Pilze. M. Pucher
Sa. 31. Okt. 09:00 – 16:00 GARTENFACHBERATERKURS - Siedlerhaus Marchtrenk,
Badgasse 6
Fr. 6. Nov. 14:00 – 17:00 SV Katsdorf.
Obstbaum- u. Beerenstrauchaktion - 4223
Katsdorf, bei Linzer Str. 12. (Siedlerstandort)
Fr. 6. Nov. 19:30 Gartenstammtisch SV
Attnang. „Giftpflanzen auf der Fensterbank
– Gefahren für Menschen und Haustiere“
mit Alfred Schrempf - GH Schmankerl,
Schwanenstadt
Sa 7. Nov. 09:00 – 16:00 GARTENFACHBERATERKURS - Siedlerhaus Marchtrenk
Fr. 20. Nov. 17:00 - 19:00. SV Attnang,
Siedlerhalle Passauerstr. 48. Räuchern
und Aromaräuchern mit Kräutern
Do. 26. Nov. 19.30 GF-Stammtisch Kirchham
Sa. 28. Nov. 9:00-17:00 PFLANZENSCHUTZMITTEL-SACHKUNDEKURS der
Gartenakademie. SV Haidershofen.
Sa. 5. Dez. 09:00-16:00. GARTENFACHBERATERKURS.
Fr. 11. Dez. 09:00-17:00 SV Katsdorf
Christbaummarkt. Pappomondo, Linzerstr.
3. Katsdorf
Sa. 12. Dez. 08:00-17:00 SV Katsdorf.
Christbaummarkt. Pappomondo, Linzerstr. 3
Sa. 12. Dez. 17:00-20:00. Gartenstammtisch SV Attnang bei der Weihnachtsfeier.
Siedlerhalle. Passauerstr. 48

Gmundner Gartenfachberaterstammtisch in Kirchham
Gasthaus Pöll

(immer am letzten Donnerstag im
Monat)
Do. den 29. Oktober um 19:30
Passend zur Jahreszeit wird uns diesmal
unser GFB-Kollege Pucher Michael in die Welt
der Pilze entführen. Bei seinem interessanten
und lehrreichen Vortrag über die österreichischen Schwammerl und Pilzvorkommen, werden wir sicher viele interessante Neuigkeiten
erfahren.
Wenn es der Spätherbst noch zulässt, können
wir das Erlernte gleich bei einer „Schwammerlexpedition“ umsetzen. Gerade zu diesem
sehr umfangreichen Thema kann man nie
genug lernen, um Verwechslungen zu vermeiden!

GARTENAKADEMIE:

Gartengestaltungs-Workshop in Ohlsdorf

«Anlegen von Wildstaudenbeeten»
Ein Reservat für
Wildblumen

Dunkle Königskerze, Wegwarte, Rosenmalve, Großer Ehrenpreis, Wilde Karde, Wiesensalbei, Hornklee, Berglauch und
Skabiosenflockenblume sind
nur ein paar der 50 Arten, die
im Sonnenbeet gepflanzt wurden.

Im
Obstsortengarten
Ohlsdorf von Gabi und
Klaus Strasser pflanzte
die Gartenakademie 250
Wildstauden und säte Blumensamen.
Der Workshop, an dem 20
Christa und Bettina Pucher sowie
GartenfachberaterI nnen Rigo Meyer, Bezirk Vöcklabruck.
teilnahmen, soll die Bedeutung der Wildpflanzen Wildblumen für Bienen
und Schmetterlinge!
hervorheben.

Immer bei der Gartenakademie dabei, die
Schärdinger Gartenfachberater. Hier pflanzen
Walter Köstler und Brigitte Krottenthaler.

8 Tonnen Wandschotter und nur ganz wenig Humus fürs Trockenbeet.

Noch improvisiert und trotzdem
perfekt organisiert war der
Workshop von Gabi und
Klaus Strasser. Der
Obstsortengarten
wird im Herbst 2017
öffentlich zugänglich
sein. Darin sind dann
2000 Apfelsorten und vie- Direkt im Obstsortengarten erläuterte Ing. Herbert Pointl die meist sehr geringen Bedürfnisse
le Birnen- und Nusssorten
sowie Wildobst uvm. zu sehen. und Ansprüche der Wildpflanzen.
Auf den halbschattigen, lehmigen Hügel kamen Arten wie die Pfirsichblättrige Glockenblume, das Echte
Tausendguldenkraut, die Straußmargerite, die Rote Lichtnelke, das Herzgespann, das Schwarzviolette Akelei
und der Waldgeißbart. Es wurden Waldmeister, Lungenkraut und Schlüsselblumen angebaut.

Vorbereiten des Schattenbeets. Hier wird etwas mehr
Humus wird in Lehm eingearbeitet.

Rund um Wildsträucher werden die Stauden gepflanzt,
dann wird noch Blumensamen ausgestreut.
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