Pflegearbeiten im September

China Kohl mulchen
Da Chinakohl einen recht hohen Wasserbedarf hat, sollten Sie unter dem China Kohl Mulch
auslegen. Dazu eignet sich besonders Rasensschnitt, aber auch Heu oder Stroh. Die Mullschicht
verhindert, dass zu viel Wasser verdunstet. Zudem bringt sie Nährstoffe mit in den Boden.

Kürbisse vor Fäulnis schützen
Unterfüttern Sie Ihre Kürbisse mit Stroh oder Heu. So verhindern Sie, dass die Kürbisse von unten
zu faulen beginnen. Feuchtigkeit fördert die Fäulniserreger.

Rasen - richtig mähen
Mähen Sie im September ihren Rasen nicht zu kurz, vor allem dann nicht, wenn es sehr trocken ist.
Zu kurz gemähter Rasen vertrocknet bei ausbleibenden Regen sehr viel schneller aus als langer
Rasen.
...mehr dazu unter Rasen | Anlage & Pflege

Kübelpflanzen vor Fäulnis schützen
Wenn es im August oder im September häufig regnet, füllen sich die Untersetzer der
Kübelpflanzen oft dauerhaft mit Wasser. Zu lang stehendes Wasser in den Untersetzern der
Kübelpflanzen kann zu Fäulnis an den Wurzeln führen. Achten Sie daher darauf, dass Sie nach
längeren oder stärkeren Regenfällen die Untersetzer ihrer Kübelpflanzen entleeren.

Tomaten - Pflege
Tomaten sollten weiterhin ausgegeizt werden. Neue Blüten gilt es ebenfalls zu entfernen, denn die
Tomaten können bei guter Witterung noch für einige Zeit die Früchte ausreifen lassen. Das gilt
aber nicht für noch neu entstehende, sondern nur für bereits gebildete Tomaten.

Rosenkohl - Schnitt des Haupttriebes
Schneiden Sie den Haupttrieb des Rosenkohls an der Spitze heraus, damit die Kraft der Pflanze
nicht mehr in den Trieb sondern in die vorhandenen Röschen geht.

Winterporree anhäufeln
Bevor der erste Frost zuschlägt, sollten Sie ihren Winterporree anhäufeln, damit Sie über den
Winter weiterhin ernten können.

Sellerie wässern
Knollensellerie benötigt in den Septemberwochen nach wie vor immer noch viel Wasser,
insbesondere dann, wenn es lange trocken ist muss gewässert werden, wenn er nicht holzig und hart
werden soll.

Dahlien – verblühte Blüten entfernen
Schneiden Sie regelmäßig alle verblühten Dahlienblüten über dem ersten bzw. zweiten Blatt
unterhalb des Blütenstandes ab. Dadurch fördern Sie die ständige Neubildung von weiteren Blüten.
So blühen Ihre Dahlien bis sie dann leider im ersten Frost erfrieren. Danach wird ausgegraben und
winterfest eingelagert.

Chrysanthemen ausdünnen und binden
Zu viele Blütenknospen an Chrysanthemen führen zum einen zu kleineren Blüten, wenngleich auch
vielen, zum anderen führt es aber auch dazu, dass die Büsche schwer werden und
auseinanderbrechen. Zupfen Sie einfach einige Blüten pro Trieb ab, es darf sogar soweit gehen,
dass nur eine je Trieb verbleibt. So erhalten Sie besonders große und schöne Blüten. In jedem Fall
sollten die Chrysanthemen einen Stützhilfe bekommen.

Pflege im September - erste Wintervorbereitungen

Wärme liebende Pflanzen - Schutz vor Kälte

Im September kann es schon mal kalt werden, kalt genug jedenfalls, dass einige Pflanzen,
die Wärme benötigen geschützt werden sollten. Dazu gehören Auberginen, Paprika, Gurken
und Tomaten genauso wie einige Exoten, wie die Melonenbirne. Was im Kübel steht, sollte
langsam an einen geschützten Ort wandern, oder in den Wintergarten oder ähnliches
Winterquartier.

Ein Schutz kann durch eine Konstruktion aus Bambus- oder Holzstangen und einer Folie
geschaffen werden. Manche Leute bauen ihren Tomaten und Auberginen auch kleine
Häuser, in denen die Pflanzen den Ganzen Sommer bis in den Späten Herbst hinein
wachsen. Ein solches Haus kann man z.B. in einfacher Holzgerüstform bauen, das von den
Seiten und oben mit durchsichtigen Doppelstegplatten oder Welldach verkleidet wird. Noch
kein Gewächshaus, aber in die Richtung. In jedem Fall einfach und preisgünstig gemacht.
...mehr dazu unter www.immobilienspot.com

Bei den mediterranen Kräutern wie Basilikum, Rosmarin und Lorbeer gilt ähnliches. Sie
können allmählich auf die Fensterbank umziehen. Das gilt auch für ausgepflanzte Kräuter.
Wenn Sie z.B. Basilikum vor dem ersten Frost aus der Erde nehmen und eintopfen, haben
Sie bei guter Pflege noch bis Weihnachten etwas davon. Alles was über den Winter im
Garten verbleiben soll, kann mit Laub, Mulch oder Reisig frostsicher abgedeckt und
wintersicher gemacht werden.

Erdbeeren winterfest machen
Wenn Sie ihre Erdbeeren nicht vermehren, sollten Sie vor dem Winter alle Ausläufer entfernen.
Der Grund liegt zum einen darin, dass die Ausläufer den Pflanzen nur Kraft rauben, die sie aber im
kommenden Frühjahr benötigen. Ähnliches gilt für die Blätter. Sie sollen weg, damit die sterbende
Blattmasse nicht unnötig Schimmel und Pilze anzieht. Manche Gärtner mähen hierzu einfach mit
dem Rasenmäher über die Pflanzen. Achten Sie dabei aber auf die Tiefeneinstellung, damit Sie die
Herzen ihren Erdbeeren nicht verletzen.

Wurzelknollen - Dahlien und ähnliche überwintern

Dahlien, Gladiolen, Wunderblumen, Canna (Blumenrohr), Tigerblumen oder Begonien
kommen nach dem ersten Frost ins Winterquartier. Man kann sie aber bis zum ersten Frost
draußen lassen. Der erste Frost lässt die oberirdischen Teile absterben, erreicht aber nicht
die Wurzelknollen und Sprossknollen in der Erde. Wenn sie oben abgefroren sind, können
Sie die Knollen ausgraben und einlagern.

Oft haben sich auch kleine Brutknollen gebildet. Sie können diese vorsichtig abtrennen und
ebenfalls einlagern. Auf diese Weise erhalten Sie zusätzliches Pflanzmaterial für das
kommende Frühjahr.

Lagern Sie die Knollen am besten in einem Netz in einem trockenen und frostfreien
dunklen Raum ein ( mind. +5°C ).

Gartenteich abdecken
Vergessen Sie nicht den Gartenteich mit einem Netz oder ähnlichem abzudecken, damit nicht das
ganze Herbstlaub dort hineinfällt und unnötigen Faulschlamm erzeugt, den Sie dann u.U. mühevoll
wieder herausfischen müssen.

Mehr über Winterschutz finden Sie unter Winterschutz & Winterlager
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