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Der Herbst hat begonnen, die Erntezeit läuft und die Winterfestmachung beginnt. 

Momentan ist es für die Jahreszeit zu trocken und zu warm, doch dies wird sich 
sicher schnell ändern. Es fallen die typischen Arbeiten für Herbst an, wie z.B. 

Ernten von Früchten wie Äpfel, Birnen, Kürbissen und vielen mehr.  
Auch an die Winterfestmachung sollte gedacht werden, alles was weggeweht 

werden kann, sollte sturmsicher gemacht werde. Wo Laub auf Rasenflächen fällt, 
ist dieses zu entfernen. Es muss jedoch nicht zwangsweise entsorgt werden, die 
Igel und andere nützliche Kleintiere freuen sich über ein Winterquartier daraus, 

am besten in einer geschützt liegenden Ecke. Im übrigen sind Igel keine 
Vegetarier, sie helfen als Dank dafür sicherlich im nächsten Jahr mit den 

Schnecken Einhalt zu gebieten, diese stehen bei Igeln unter anderem auf dem 
Speiseplan.  

Auch ist nun die Zeit gekommen Sträucher und Stauden zu teilen bzw. 
umzupflanzen. So haben Sie ausreichend Zeit neue Wurzeln zu bilden. Bei 

manchen Pflanzen kann, es passieren dass sie im Folgejahr nicht gleich blühen, 
das macht aber nichts, diese brauchen nur etwas Zeit um am neuen Standort 

„Heimisch zu werden“. 
Auch an den Baumschnitt ist jetzt zu denken, wobei wir hier auch noch die 

nächsten Monate Zeit haben.   
Aber auch im Herbst kann man schon an das kommende Frühjahr denken z.B. 

möchte der eine oder andere evtl. neue Beete anlegen, denn wir unterliegen 
Gesetzlichkeiten. Hier kommt besonders zum Tragen, dass 1/3 der Gartenfläche 

für den Anbau von Gartenprodukten genutzt werden muss. Diese Nutzung ist 
unterteilt in einjährige Obst- und Gemüsekulturen (51%) und mehrjährige Obst- 

und Gemüsekulturen (49%). Blumen und Zierpflanzen gehören nicht zu der 
Nutzung. 

Im ersten Jahr der Beetanlage empfiehlt es sich recht einfache Kulturen wie z.B. 
Kartoffeln anzubauen.  So sieht man am Besten, was dem Boden evtl. fehlt und 

kann im Nachgang Abhilfe schaffen. 
Ich wünsche allen einen schönen Herbst bei bester Gesundheit. 
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