Gartenkalender November
Solange der Rasen wächst, sollte er bis auf eine Schnitthöhe von ca. 5cm gemäht
werden. Dabei wird auch das Falllaub zerkleinert und aufgenommen. Dieses
Gemisch ist ein hervorragendes Mulchmaterial z.B. für Beerensträucher und
Stauden. Auch die flachwurzelnden Rhododendren sind für eine dickere Laubdecke
im Wurzelbereich dankbar.
Als Frostschutz für Rosen kann auch eine Laubpackung dienen, die durch aufgelegte
Tagetespflanzen vor dem Verwehen geschützt wird.
Gartenteiche können durch ein übergespanntes Netz vor unerwünschtem
Laubeintrag geschützt werden.
Stauden mit weichen Trieben werden zurückgeschnitten, bevor sie matschen und
faulen. Dahlienknollen werden nach dem ersten Nachtfrost aus dem Boden
genommen und für die frostfreie Lagerung im Keller vorbereitet.
Frostempfindliche Kübelpflanzen werden ebenfalls für die geschützte Überwinterung
vorbereitet und auf Schädlingsbefall kontrolliert.
Gesundes Laub kann auf Beetflächen ausgebracht und zum Schutz vor Verwehen
leicht untergegraben werden. Auch von Pilzkrankheiten befallenes Laub ergibt, unter
einer Erdabdeckung kompostiert, wertvollen Humus für den Garten
Frostrisse an Obstbaumstämmen können durch einen Weißanstrich oder Umwickeln
mit Jute oder Vlies verhindert werden.
Pfirsichbäume, die stark von der Kräuselkrankheit befallen werden, können durch
eine Laubfallspritzung mit einem Kupferpräparat (Neudorff) vorbeugend behandelt
werden.
Solange der Boden frostfrei ist, können noch Obstgehölzen, Ziersträuchern und
Hecken gepflanzt werden. Dabei sind die in der Gartenordnung festgelegten
Grenzabstände einzuhalten. Entscheidend ist immer die zu erwartende endgültige
Größe der Pflanzen
Rhabarber der schon länger an seinem Platz steht lässt im Ertrag nach und bringt
nur noch dünne Stiele. Diese Stauden können jetzt vorsichtig ausgegraben und
geteilt werden. Kräftige Teilstücke werden an anderer Stelle eigepflanzt. Nach einem
Jahr Pause können sie wieder beerntet werden.
.Eine sehr gute Möglichkeit zur Beseitigung der jetzt reichlich anfallenden
Gartenabfälle ist das Anlegen eines Hügelbeetes oder Hochbeetes. Die schwerer
verrottenden Bestandteile kommen in die Mitte der unteren Lage. Das ganze wird mit
Laub und grob verrottetem Kompost und abschließend mit dem Erdaushub
abgedeckt.
Im November wird der Garten winterfest gemacht. Wasserleitung und
Wasserbehälter werden entleert, das Wasser aus den Behältern sollte genutzt
werden, um immergrüne Pflanzen wie Rhododendren noch einmal gründlich zu
wässern, um Trockenschäden im Winter zu vorzubeugen
Falls nicht durchgefüttert wurde, kann jetzt mit der Winterfütterung der Singvögel
begonnen werden, um sie an die Futterplätze zu gewöhnen. Nistkästen werden jetzt
gesäubert.
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