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100-jähriger Kalender
„Ist der Dezember rau und kalt, kommt der Frühling auch schon bald.“
Tipps & Tricks
Informationen zu anfallenden Arbeiten im Garten
Barbaratag
Der Barbaratag wird von katholischen Christen als Gedenktag der heiligen Barbara von
Nikomedia gefeiert und mitunter auch einfach "Sankt Barbara" genannt.
Ein fester Brauch am Barbaratag ist es, Zweige eines Obstbaumes abzuschneiden und ins
Wasser zu stellen. Hierbei handelt es sich traditionell um die Zweige eines Kirschbaumes,
aber auch Zweige von anderen Obstgehölzen und von der Forsythie können hierfür
verwendet werden. Die Blüten der am Barbaratag (04.12.) geschnittenen Zweige sollen bis
zum Heiligen Abend erblühen und so die dunkle, triste Jahreszeit ein wenig erhellen.
Außerdem sollen die zarten Blüten Glück für das nächste Jahr vorhersagen.
Immergrüne Gehölze
In frostfreien Perioden ist darauf zu achten, dass immergrüne Gehölze mit ausreichend
Wasser versorgt werden. Es kommt häufig vor, dass diese den Winter mangels Wasser nicht
überstehen und einfach vertrocknen. Diese Pflanzen verbrauchen auch in dem
Winterhalbjahr Wasser für Ihre Lebensfunktionen.
Orchideen
Gerade im Winter reagieren sensible Pflanzen, wie z. B. Orchideen, mit dem Hängenlassen
von Blüten und Blättern, wenn die benötigte Luftfeuchtigkeit fehlt. Stellen Sie zusätzlich
Wasser befüllte Schalen in der Nähe der Orchideen auf. Das hilft die Luftfeuchtigkeit zu
erhöhen. Ebenfalls ist ein besprühen der Blätter und wurzeln mit möglichst kalkfreiem
Wasser ratsam. Oder sie verwenden eine Orchideenpflege.
Eisfreihalter für den Gartenteich
Im Winter bei frostigem Wetter sollte vermieden werden, dass der Teich gänzlich zufriert. Die
Fische brauchen Sauerstoff zum Atmen und die durch verrottende Pflanzenteile
entstehenden Faulgase müssen entweichen können. Die erste Möglichkeit wäre die
Verwendung eines Eisfreihalters aus Styropor. Die Zweite wäre einen Luftsprudler ca. 30 cm
unter der Wasseroberfläche zu installieren. Durch die aufsteigenden Luftblasen und die
Bewegung bleibt der Teich eisfrei.
Garten Seminare
Interessante Vorträge, Workshops, Schulungen und noch viel mehr zu diversen
Gartenthemen. Alle Gartenfreunde sind hierzu herzlich eingeladen!
Auf Grund von Corona wurden alle GartenSeminare und Ausbildungen abgesagt oder finden
online statt. Bitte informieren Sie sich auf der Website des Landesverbandes, ob OnlineVeranstaltungen durchgeführt werden und/oder Unterlagen hinterlegt sind!
Mit schönen grünen Grüßen
Sven Wachtmann
Vorstandsmitglied Fachberatung

