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Jetzt ist der ideale
Pflanzzeitpunkt für Obst,
Obst,
Rosen u. Sträucher.
Wichtige Arbeiten im November:
Obst pflanzen
Sträucher pflanzen
Gartenteich winterfest machen
Letzte Rasenmaht
Falllaub zum Kompost
Stauden u. Rosen einwintern
Nistkästen aufhängen
Kübelpflanzen ins Haus bringen
Koniferen u. Immergrüne einwässern
Wurzelnacktes Obst richtig pflanzen:
o Den Baum vor dem Pflanzen einen Tag ins Wasser stellen.
o Möglichst viele Wurzeln frisch anschneiden.
o Pflanzloch großzügig ausheben und einen Stützpfahl einschlagen.
o Den Baum ins Pflanzloch stellen und mit feiner lockerer Erde zuräumen.
o Den Baum dabei rütteln und leicht anheben - die Erde festdrücken.
o Gießen und, wenn das Wasser versickert ist, fertig anhäufeln.
o Sofort oder in den nächsten Tagen den Pflanzschnitt durchführen. Den Baum anbinden.
o WICHTIG: Die Veredlungsstelle muss ca. 10 cm über dem Erdniveau liegen.
Rosen mit nackten Wurzeln richtig pflanzen:
o Beschädigte Wurzeln knapp oberhalb der Schadstelle entfernen. Die Feinwurzeln bleiben.
o Rosen vier bis fünf Stunden möglichst mit allen Trieb- u. Wurzelteilen einwässern.
o Pflanzgrube etwa handbreit größer als Wurzel ausheben u. die Sohle lockern.
o Pflanzgrube mit Pflanzlocherde füllen, leicht festtreten u. kräftig einschlämmen.
o WICHTIG: Die Veredlungsstelle muss ca. 5 cm unter dem Erdniveau sein.
o Anhäufeln (schützt die Rose vor Wind, Sonne und Frost).
o Hochstammrosen an einen Pfahl befestigen.
Rasen:
Damit der Rasen gut über den Winter kommt soll er an einem schönen Herbsttag ein
letztes Mal geschnitten werden (Schnitthöhe ca. 4 cm). Falllaub regelmäßig entfernen.
Kübelpflanzen:
Sobald es während der Nacht unter 5 °C abkühlt, müssen nicht winterharte Kübelpflanzen ins Winterquartier übersiedelt werden. Dieses soll am besten hell u. 10 °C
warm sein. Vergessen Sie nicht, sie regelmäßig zu gießen und auf Schädlinge zu
kontrollieren.
Tipp: Entfernen Sie alle Fruchtmumien von Ihren Kern- u. Steinobstbäumen
und
schneiden Sie abgestorbene Äste weg. Das sind wichtige Maßnahmen, um Monilia- u.
verschiedene Pilzinfektionen im Folgejahr zu vermeiden.

