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Fortsetzung: Gartentipp vom 25.09.2022 
Daneben beginnen nun die Arbeiten, die jede Gartensaison beenden: die 
Nachsaat von Gemüsepflanzen, die auch Spätherbst und Winter 
überstehen und bereits im zeitigen Frühjahr genutzt werden können (z. B. 
Feldsalat, Salatrauke, Mangold, Winterzwiebeln); das Stecken von 
Zwiebeln der Frühjahrsblüher, die für Gärtnerin und Gärtner das neue Jahr 
möglichst zeitig farbig erscheinen lassen und den dann zu erwartenden 
Insekten erste Nahrung bieten: Krokusse, Narzissen, frühe Tulpen, 
Hyazinthen und viele andere Blumenzwiebeln, ergänzt durch Gehölze wie 
Mahonie, Winterjasmin oder Winterheckenkirsche (Lonicera purpusii).

Das Sonnenauge wirft einen letzten Blick … 
es ist Herbst. Foto: FG 

Zudem warten alle gesammelten oder gekauften winterharten Samen für 
zweijährige Wildstauden (u. a. Fingerhut, Wilde Karde, Königs- oder 
Nachtkerzen – Verbascum bzw. Oenothera biennis - , Stockrosen) darauf, 
jetzt gesät zu werden, um möglichst noch vor Winterbeginn bodennahe 
Rosetten auszubilden und dadurch bereits im kommenden Jahr blühen zu 
können. Überhaupt ist jetzt an der Zeit, über eventuelle Neupflanzungen 
von Stauden und Gehölzen nachzudenken; zu überlegen, wie und womit 
freigewordene Kräuter-, Gemüse- oder Blumenbeete künftig gestaltet 
werden sollten, um einerseits Gärtnerin und Gärtner in der kommenden 
Saison zu erfreuen und andererseits den sich nachhaltig verändernden 
klimatischen Verhältnissen Rechnung zu tragen. Also ist es ratsam, sich 
rechtzeitig zu überlegen, welche Pflanzen wärme- bzw. hitzeresistenter 
sind als die bisher genutzten und welche von ihnen zudem mit weniger 
Bodenfeuchte auskommen werden.  

Zu alldem kommt hinzu, sich um die nachhaltige Nutzung des Stauden- 
und Gehölzschnitts, des bald reichlich verfügbaren Herbstlaubs und der 
verblühten einjährigen Pflanzen im Zier- und im Gemüsegarten zu 
widmen. Also das verfügbare Pflanzenmaterial zum Kompostieren 
vorzubereiten. Dabei sollte natürlich nicht vergessen werden, hinreichend 
Samenstände an Pflanzen zu belassen, um Insekten, Vögeln und anderen 
Tieren dadurch Nahrung für Herbst und Winter zu bieten. FG 
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