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Monatlicher Arbeitskalender für den Garten.

Von Garteninspektor Karl Pferschy.

Jänner.

Gemüsegarten: Eingelagertes Gemüse ist regelmäßig

nachzusehen und auszunutzen, alle faulenden Teile sind zu

entfernen. Keller und Mieten bei {rostfreiem Wetter lüften.

Sobald der Gartenboden schncefrei und offen ist, kann

edüngt und umgcgraben oder rigolt werden. Für die

estellung des Gemüsegartens ist ein Plan anzulegen, ferner

sind die Sämereien zu beschaffen und auf ihre Keimfähigkeit

zu prüfen. Im Herbste eingetopfte Schnittlauchpflanzen und

Wurzelpetersilie ans Küchenfenster stellen.

Obstgarten: Im Obstgarten muß mit dem Auslichten der

Baumkronen begonnen werden; diese Arbeit soll möglichst

gegen Ende des Monats beendet sein. Auch die sogenannten

Wasserschosse sind zu entfernen, Zum Schneiden der Äste

und Zweige eine gute, zweischneidige Baumschere und ein

scharfes Messer verwenden. Starke Aste sind mit einer ver-

stellbaren Baumsäge abzuschneiden. Besonders zu beachten

ist. daß nur glatte Schnittflächen zurückbleiben, größere

Wunden sind mit Baumwachs zu bestreichen. Sobald die

Witterung; es zuläßt, sind die Baumscheiben umzugraben.

Für neu zu setzende Obstbäume sind die Pflanzgruben aus

zuwerfen. Jene Bäume. die veredelt werden sollen, können

jetzt schon entsprechend zurückgeschnitten werden, die

Propfstellen ca. 25 cm länger stehenlassen. Veredlungsreiser

können jetzt geschnitten und an einer geschützten Stelle

im Garten bis über die Hälfte eingeschlagen werden. Wichtig

tst es. stets an die Bekämpfung der Schädlinge zu denken.

Raupennester sind abzupflücken und zu verbrennen. Baum-

rinden abzukratzen. Blutläuse überwintern meist am Wurzel-

hals, die Bekämpfung kann durch Ausstreuen von Ätzkalk

oder mit Baumspritzmitteln durchgeführt werden. Gegen

verschiedene tierische Schädlinge im Obstbau, ist bis spä-

testens zu Beginn des Knospenschwellens an trockenen,

frostfreien, möglichst warmen Tagen, die Winterspritzung

bei Äpfel, Birnen und Beerensträuchern durchzuführen. In

Befallsgebieten der San-Jose-Schildlaus ist die Winter-

spritzung auch bei Zwetschken, Pflaumen, Kirschen und

Weichseln vorzunehmen. Das Obstlager ist täglich durch-

zusehen, faulende Früchte sind sofort zu entfernen.

Blumengarten: Ziersträucher sind auszulichten, mit Aus-

nahme der Frühjahrsblüher, wie Fors thien, Flieder und

alle anderen Gehölze, die schon im erbst Knospen an-

gesetzt haben. Diese werden erst nach der Blüte zurück-

geschnitten. Begonien— und Dahlienknollen sowie Gla-

diolenzw1ebeln putzen.

Februar.

Gemi'iSegarten: Sobald es das Wetter und die Be-

schaffenheit des Bodens, er soll nicht zu naß sein, zuläßt,

können die ersten Beete angelegt werden. Gegen Ende des

Monats können Karotten, Petersilie, Gartenkresse, Feld-

salat, Schwarzwurzel, Spinat und frühe Erbsen ausgesät

werden. Nicht breitwürfig säen, sondern in Reihen, das

ist für die spätere Auflockerung der Beete sehr wichtig.

Frühe Saatkartoffeln in lichten Räumen bei durchschnitt—

lich 8—10 Grad Celsius vorkeimen. In halbwarmen Mist-

beeten können Frühgemüsesamen von Kohlrabi, Kraut,

Kohl, Karfiol, Rotkraut, Salat, Kochsalat und Paradeis

ausgesät werden. Die Mistbeete sind gegen Frost gut

zu schützen. Aufbewahrtes Wintergemüse muß oftmals

durchgesehen und ausgeputzt werden.

‚Obstgarten: Nach Beendigung des Auslichtens und

Verjüngens der Obstbäume, ist nun mit dem eigentlichen

Baumschnttt bei Busch- und Formobst zu beginnen. Zu—

nächst _wcrden die Becrenobststräucher ausgeschnitten. Bei

Johannis- und Stachelbeeren sind die alten, abgetragencn

Triebe auszuschneiden, denn die meisten und schönsten

Früchte bringen die einjährigen Triebe. Von den Him-
beeren sind die abgetragenen Ruten herauszuschneiden.

Der Schnitt bei den Obstbäumen, namentlich beim Form-
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obst, ist sachgemäß durchzuführen. Ein starkes Zurück<

schneiden bringt kräftige Holztriebe, wird wenig go-

sclinitten, bilden sich mehr Fruchtknospen. Das Umver—

edeln von alten Obstbäumen kann bei günstiger Witterung

Schon jetzt durchgeführt werden, meist aber werden diese

Arbeiten erst im Monat März gemacht. Die Winterspritzung

bei den Marillen ist im Februar bis März, spätestens aber

zu Beginn des Knospenschwellens, an frostfreien,

trockenen Tagen durchzuführen. Eine Vorbeugung gegen

Frostrisse, die meist im Februar, bei starker Sonnen-

bestrahlung, an den Baumrinden entstehen, ist das Be—

streichen der Stämme mit einem Kalk- oder Lehmanstrich.

Raupennester des Goldafters abnehmen und verbrennen,

Eiablage vom Schwammspinner vernichten. Gelagertes

Obst ist täglich durchzusehen, verdorbene Früchte sind

sofort zu entfernen.

Blumengärten: Immergrüne Gehölze vor starker

Sonnenbestrahlung schützen. Die Schutzdccken (Laub oder

Reisig) bei Beeten mit Blumenzwiebeln sind, sobald Tau—

wetter eintritt und der Boden dauernd offen ist. zu ent-

fernen. Rasenflächen mit kurzem Dünger oder Kompost-

erde bestreuen, es kann auch mit Jauchc oder Kunst-

dünger (Kali, Thomasmehl und Kalk) gedüngt werden.

März .

Gemüsegarten: Der Monat März ist einer der wichtigsten

für die Arbeiten im Garten. Aussaaten im März keimen

besser als Aprilsaaten, ebenso wachsen Märzpflanzungen

besser als Pflanzungen im April. Es soll daher im Monat

März nichts versäumt werden. Im Gemüsegarten werden die

für die nächsten Aussaaten oder Auspflanzungen bestimmten

Flächen gedüngt, umgegraben und die geplanten Beete ein-

geteilt. Bei der Düngung ist zu beachten, daß in der

Regel nur kurzer, abgelagerter Dünger eingegraben werden

soll. Zwiebeln vertragen überhaupt keinen frischen Dünger.

es kann aber erfolgreich mit Kunstdünger gedüngt werden. —

Bohnen und Erbsen auf im Vorjahre gedüngte Flächen an-

bauen. Im März sollen ausgesät werden: Karotten, Petersilie,

Zwiebel, Spinat, Radieschen, Schwarzwurzel, Salat, Garten-

kresse und Erbsen. Ferner sollen in keinem Garten die wich—

tigsten Gewürzkräuter fehlen. Majoran, Dill, Kresse, Estra-

gon, Kerbel, Basilienkraut, Bohnenkraut, Pimpinelle, Salbei,

Kamille, Thymian und Wermut können auf einem geschütz—

ten Beet ausgesat werden. Gegen Ende des Monats, wird,

bei günstigen Wetterverhältnissen, der erste Freilandsalat

ausgepflanzt. In das Mistbeet werden Paradeis, Sellerie und

Gurken ausgesät. Die Aussaaten, welche im Februar ins

Mistbeet gemacht wurden, namentlich die Paradeissämlinge,

sind zu verpflanzen (pikieren).

Obstgarten: Der Monat März ist die beste Zeit zum Aus-

pflanzen Junger Obstbäume..Bcim Pflanzen vorher Wurzel

und Krone zurückschneiden. Es ist besonders auf die rich<

tige Pflanzhöhe zu achten. Der Baum darf nicht zu tief

gesetzt werden. Die eingebundenen Baumstümme sind von

ihrer Schutz‘decke zu befreien. Das Umpropfen der Obst-

bäume soll in diesem Monat beendet scin. Für Äpfel und

Kirschen wird in der Regel die Vorcdlung auf Geißfuß

gemacht. Das Rindenpfropfen wird meist bei Birnen durch—

gefuhrt, bei dieser Vcredlungsart muß gewartet werden. bis

Sich die Rinde löst. Obstbäume sollen mit Jauche gedüngt

werden; dies wird am vorteilhaftcsten in der Weise gemacht,

daß im Umkreis der Baumkrone Löcher in den Boden ge—

stoßen werden, in die dann der flüssige Dünger geleert wird.

Bei starkwachscndcn Obstbäumen mit wenigen Knospen ist

diese Dungung zu unterlassen, Erdbeerbeete von der
Dlingcrdeckung freimachcn und den Boden leicht auflockern.
Der Schnitt bei den Weinreben muß ebenfalls im März be—
endet sein. Winterspritzungen können noch bis zu Beginn

des Knospcnscliwellens durchgeführt werden.

Blumengarten: Im Blumengarten können netie Zier

sträucher, Blütensträucher, Rosen und Schlinggewächse aus-
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gepflanzt werden. Ältere Stauden (Perennen) können geteilt

und neu verpflauzt werden. Die Rosen sind von den Schutz-

deckungen frei zu machen und gegen Ende des Monates

sachgemäß zu schneiden. — Die Rasenflächen sind mit einem

Eiscnrechen fest abzurechen. -— Ins Mistbcet können Astern,

Nelken, Löwcnmaul, Verbenen, Lobelien und Petunien aus-

gcsät werden. — Für die erste Aussaat ins Freiland können

Kapuzinerkresse, Reseda, Lupinen, Ringelblume und Wicken

angebaut werden.

April.

Gemüsegarten: Die Unbeständigkeit des Aprilwetters

bringt mancherlei Gefahren für den Garten; nach warmen

Sonnenschein können plötzlich Schneeschauer und Fröste

eintreten, die bei den jungen, zarten Pflanzen Schaden an-

richten. Bereithalten von Strohdecken und Reisig zum Über-

decken der jungen Pflanzen ist notwendig. Wenn die Aus-

saaten im März wegen ungünstiger Witterung nicht durch-

geführt werden konntcn, sind diese jetzt im April nach-

zuholen. Gemüsepflanzen, welche im Herbst zur Aussaat

kamen, werden nun auf Beete ausgepflanzt, ebenso die im

Mistbeet herangezogenen Kohlpflanzenarten der Frühjahrs-

aussaat. Die Pflanzen sind vorher gut abzuhärten. Karotten,

Salat, Zwiebeln, Petersilie, Spinat u. a. können auch noch als

zweite Aussaat im April angebaut werden. Es ist vorteilhaft,

Erbsen und Radieschen in Intervallen anzubauen, ebenso ist es

gut, Salatpflanzen in mehreren Zeitabständen auszupflanzen.

Auf ein geschütztes Saatbeet im Freiland kann die Aussaat

von Friihgemüsesamen, wie Kraut, Rotkraut, Kohl, Kohlrabi,

Karfiol, ferner rote Rüben, Salat u. a. gemacht werden. Auf

Beete in Reihen werden Steckzwiebeln und Schalotten ge-

steckt. In Mistbeeten werden Gurken und Kürbisse gelegt,

die Paradeispflanzen können nochmals pikiert werden. Beim

Setzen der Zwiebelpflanzen ist darauf zu achten. daß sie

nicht zu tief gepflanzt werden. Die vorgekeimten Früh-

erdäpfel sind vorsichtig, ohne Beschädigung der Keime auf

eine Entfernung von ca. 35 bis 40 cm auszulegen. Auf-

gehende Saaten unkrautfrei halten, zwischen den Reihen

ist der Boden zu lockern.

Obstgarten: Alle frischgepflanzten Obstbäume gut ein-

schlämmen, den ganz jungen Bäumen ist der Fruchtansatz

abzunehmen. Walnußbäume können jetzt gepflanzt werden.

Das Umveredeln der Obstbäume kann auch noch im Anril

durchgeführt werden, am geeignetsten hiezu ist die Methode

des Propfens unter der Rinde. Obstbäume, die kein gutes

Wachstum zeigen und wenig blühen. können wir schrönfen.

Die Rinde des Stammes wird an mehreren Stellen durch

etwa 30 cm lange Schnitte aufgeritzt. Vorbeugende

Spritzungen an den Obstbäumen sind zeitgerecht durch-

zuführen und auftretende Schädlinge sofort zu bekämpfen.

Unmittelbar vor dem Knospenaufbruch ist die Nachwinter-

spritzung bei Äpfel. Birnen, Zwetschken. Pflaumen, Kirschen,

Weichsel und Beerensträuchern durchzuführen. Bei all diesen

Obstbäumen (Beerensträucher ausgenommen) kann auch noch

unmittelbar vor der Blüte eine Bekämpfung verschiedener

Schädlinge mit geeigneten Spritzmitteln vorgenommen

werden, hingegen ist während der Blütezeit jede Spritzung

zu unterlassen. Die erste Nachblütenspritzung darf frühestens

8 bis 10 Tage nach dem Abfall der Blütenblätter vor-

genommen werden. Im allgemeinen ist für die Schädlings-

bekämpfung folgendes zu sagen: Ein Universalmittel gibt es

nicht, je nach der Art, ob es ein tierischer oder pilzlicher

Schädling ist. müssen die entsprechenden Bekämpfungs-

mittel gewählt werden. Am besten ist es, sich in jedem

Falle fachlich beraten zu lassen.

Blumengarten: Mit Ausnahme der Friihlingsblüher lassen

sich jetzt noch viele Stauden teilen und vernflanzen. Ein-

jahrsblumen oder Sommerblumen, wie Glockenblume. Godetie,

Kapuzinerkresse, Reseda, Ringelblumen, Wicken, Tagetes,

Astern u. a. sind jetzt auszusäen. Gegen Ende des Monats

können Dahlien. Gladiolen und Montbretien gelegt werden.

In den ersten Tagen des April kann man noch Rosenhoch-

stämme und Buschrosen pflanzen. Für die Aussaat von

Rasen, die am besten in diesem Monat durchgeführt wird,

ist die richtige Samenmischung zu wählen.

Mai.

Gemüsegarten: Auch der Monat Mai hat wechselvolles

Wetter, meist ist es in den ersten Tagen sonnig und warm,

aber fast regelmäßig kommen so um den 12. bis 16. Mai die

bekannten Eismänner und bringen kalte Tage und manch—

mal auch Nachtfröste. Es ist daher beim Auspflanzen ge-
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boten, die empfindlichen Pflanzenarten erst nach dem 15.

oder 16. Mai auszupflanzen. Anfang Mai werden alle Kohl-

arten, Salat, Zwiebel und Porree auf Beete ausgepflanzt,

ferner sind die ersten Buschbohnen zu legen, diese sind

frostempfindlich und müssen bei auftretenden Frostnächten

geschützt werden. Stangenbohnen erst Mitte Mai in den

Boden legen. Nach den Eismännern werden Paradeis, Sel—

lerie, Gurken, Kürbisse, Melonen und Paprika ausgepflanzt.

In den ersten Maitagen können noch Kohlrabi, Kohl. Kraut,

Rotkraut, Karfiol, Salat und Kochsalat auf ein Saatbeet aus-

gesät werden. Die Kohlarten für den Winterhedarf werden

erst Ende Mai angebaut. Die aufgehenden Erbsen etwas an-

häufeln und stiefeln (Reiser stecken). Sooft es die Zeit

erlaubt, sind die Beete aufzulockern, um den Boden gut

durchzulüften. Aufgehendes Unkraut muß sofort gejätet

werden. Bei zunehmender Trockenheit reichlich gießen, An

regnerischen Tagen ist es gut mit Jauche oder stickstoff-

hältigen, flüssigen Kunstdüngemitteln zu düngen. Die Kohl-

arten werden bei trockenem Wetter häufig von Erdflöhen

befallen; ständiges Feuchthalten der Pflanzungen, oder Be-

stauben mit Ruß, Kalkstaub oder Gesarol, vertreibt den

Schädling.

Obstgarten: Neu gepflanzte Obstbäume und Beeren-

sträucher dürfen nicht unter Feuchtigkeitsmangel leiden,

dies gilt auch für reichblühende Obstbäume, also tüchtig ein—

wässern. Beim Kernobst werden die zu Fruchtholz bestimm-

ten Seitenzweige eingekürzt. Die Ranken oder Ausläufer bei

den Erdbeeren sind, sofern sie nicht zur Auspflanzung neuer

Beete verwendet werden, zu entfernen. Ende des Monates

legen wir um die Erdbeerpflanzen Stroh oder Holzwolle, um

die Früchte sauber zu halten. Die zweite Nachblütenspritzung

bei Äpfeln und Birnen ist nach starken Regenfällen sofort,

spätestens aber 14 Tage bis 3 Wochen nach der ersten Nach.

blütenspritzung durchzuführen. Wenn notwendig, ist eine

zweite Nachblütenspritzung auch bei Zwetschken und

Pflaumen (gegen Pflaumenwickler und andere tierische

Schädlinge) vorzunehmen. — Blattläuse, die namentlich bei

den Rosen auftreten, können mit einer Nikotinlösung be-

kämpft werden. Echter Mehltau bei den Weinreben wird mit

fein gemahlenem Schwefel, falscher Mehltau mit Kupferkalk-

brühe bekämpft.

Blumengarten: An trüben Tagen werden die ersten

Sommerblumen ausgepflanzt, frostempfindliche Pflanzen aber

erst nach den Eismännern. Einjährige Sommerblumen können

auch jetzt noch ausgesät werden. Dahlienknollen, Gladiolen-

und Montbretienzwiebeln auspflanzen. Hecken mit der

Spalierschere schneiden, Rasenflächen mähen und gut feucht

halten. Die Wildtriebe bei den Rosen sind mit einem scharfen

Messer zu entfernen. Nadelhölzer können jetzt gepflanzt

werden.

Juni.

Gemüsegarten: Der Monat Juni ist in der Regel sehr

warm und häufig herrscht Trockenheit vor. Die Haupt-

arbeiten im Garten sind daher Gießen und Spritzen, Sooft

es die Zeit erlaubt, ist der Boden immer wieder aufzulockern_

und unkrautfrei zu halten. Die Pflanzen sollen möglichst _in

den Abend— oder Morgenstunden gegossen werden und es Ist

stets reichlich zu gießen, es kann nie zu viel sein. —— Der

Juni ist bereits ein großer Erntemonat, abgeerntetes Land

ist sofort zu bepflanzen. Zur Aussaat kommen: Buschbohnen,

Erbsen, Salat, Endivien und Sommerrettich. Mitte Juni

werden die Kraut— und Kohlarten für den Winterbpdarf aus-

gepflanzt. Die Paradeispflanzen werden am vorteilhaftesten

zweitriebig gezogen; die immer neu wachsenden Triebe aus

den Blattachseln sind herauszuschneiden und die Haupt—

triebe gut aufzubindcn. Sobald der Karfiol Rosen bildet, ‚

knickt man die Blätter ein und liberdeckt damit die Rose, .

sie blüht dann weiß und geschlossen.

möglichst jauchen. Bohnen. Erbsen und Gurken werden oft

von der roten Spinne befallen; zur Bekämpfung spritzt man

Nach Regenwetter '

mit einer Nikotinlösung und hält die Pflanzen stets feucht. .

Obstgarten: Die frischgcpflanzten Bäume sind vor

Trockenheit zu schützen, daher gut einwässern. Auch die t:

Obstspaliere und Weinreben an den Hauswänden, diennicht

genügend Regenwasser erhalten, sind kräftigst zu gießen.

Bei den Formobstbäumen sind die. Leitäste anzubindcn und

die zur Fruchtholzbildung bestimmten Seitenzweige einzu—

kürzen. Die Veretllungsstellen bei den umgepropl’ten

Bäumen sind zu überprüfen, der Verband ist zu lösen und

wilde Triebe auszuschneiden. Die Bekämpfung der Schäd-

linge ist, nach wie vor. eine der wichtigsten Aufgaben. Die

dritte Nachblütenspritzung. bei Äpfeln und Birnen, ist drei

bis vier Wochen nach der zweiten Nachblütenspritzung
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durchzuführen. Kräusclkrankheit bei Pfirsichbäumen sowie

Blattfleckenkrankheit bei anderen Obstarten wird mit

Kupferkalkbrühe bekämpft.

Blumengarten: Zweijährige SOmmerblumen, wie Glocken-

blumen, Fingerhut, Bartnelkem Königskerzen und Malven

können jetzt ausgesät werden, ebenso Stauden. Mit dem

Veredeln der Rosen kann kurz nach der Blütezeit begonnen

werden. Abgeblühte Blütenstände sind abzuschneiden.

Roscn- und Staudenbeete auflockern und unkrautfrei halten.

Mehltau bei Rosen mit Schwefel bekämpfen. Die Rasen-

flächen sind alle zehn bis vierzehn Tage zu schneiden und

täglich gut zu spritzen.

Juli.

Gemüsegarten: Im Juli wird das Wachstum der Pflanzen

durch starke Sonnenbestrahlung und große Wärme beson-

ders beschleunigt, es ist deshalb darauf zu achten, daß die

Pflanzen auch genügend Feuchtigkeit haben. Immer wieder

gießen und den Boden auflockern. Abgeerntete Beete sofort

umgraben und neu bepflanzen. Anfangs Juli können noch

gepflanzt werden: Kohl, Rosenkohl, Karfiol und Sellerie; bis

Ende Juli: Kohlrabi, Salat und Endiviensalat. Aussäen

können wir noch frühe Erbsen, Buschbohnen, Kohlrabi,

Radieschen, Winterrettich, Salat, Winterendivien und auch

frühe Karotten. Das Auszwicken der Achseltriebe bei den

Paradeispflanzen ist fortzusetzen, ebenso das Aufbinden der

Pflanzen. Eingezogene Zwiebeln herausnehmen und abtrock—

nen lassen. Gewürzkräuter, wie Majoran, Thymian,

Minze u. a. sind kurz vor der Blüte abzuschneiden und in

Bündeln an einer luftigen und schattigen Stelle zum Trocknen

aufzuhängen. An regnerischen Tagen sollen alle Kohlarten,

Paradeiser und Gurken kräftigst gejaucht werden. Ein

häufig auftretender Schädling im Gemüsegarten ist der Kohl-

weißling; die beste Bekämpfung ist das Abfangen der

Schmetterlinge oder Zerdrücken der Eier. Andere Schäd-

linge, wie Kohlgallmücke und rote Spinne, sind rechtzeitig

zu bekämpfen.

Obstgarten: Die Seitentriebe beim Spalierobst werden

wieder zurückgeschnitten, die Leittriebe angebunden. Obst-

bäume, die mit Früchten reich beladen sind, müssen gestützt

werden, um ein Abbrechen der Äste oder Abfallen der

Früchte zu verhindern. Frühbirnen nicht ausreifen lassen,

sie werden leicht mehlig; sie sind einige Tage vor der Reife

abzupflücken. Stachel- und Johannisbeeren sollen nach der

Ernte gedüngt und ausgelichtet werden. Spätschorf bei Äpfel

ist mit einem Kupferspritzmittel, der Pflaumenwickler mit.

Spritzgesarol zu bekämpfen.

Blumengarten: Die Staudenbeete sind weiterhin unkraut—

frei zu halton, der Boden aufzulockern und abgeblühte

Blütenstände zu entfernen. Rasenflächen regelmäßig schnei-

den und ausgiebig spritzen. Im Juli ist die Hauptzeit der

Rosenveredlung. Buschrosen werden in den Wurzelhals der

Unterlage und Hochstämme in der gewünschten Höhe oku-

liert. Bei Hochstämmen werden in der Regel zwei bis drei

Augen eingesetzt.

August.

Gemüsegarten: Die Hauptarbeit im Monat August ist

die Pflege und Betreuung der Pflanzen im Garten. Die Be—

kämpfung des Unkrautes nimmt nicht mehr so viel Zeit

in Anspruch, da die heranwachsenden Pflanzen vielfach den

Boden stark bedecken und damit das Aufkeimen von Un-

kraut erschweren. Die Auflockerung des Bodens soll aber

nicht vernachlässigt werden und auch nicht das Gießen und

Spritzen, namentlich an heißen Augusttagen. Anfangs des

Monates können nochvfrühe Buschbohnen gelegt werden.

Auspflanzen können wir Endivien, Salat, Kohlrabi und Grün-

kohl. Zur Aussaat kommen Spinat. Radieschen, Salat. Herbst-

rübcn und Karotten. Bei den Paradeispflanzen werden jcne

Blattriebe, welche die Früchte zu sehr beschatten, etwas

zurückgeschnitten, damit die jungen Früchte noch aus-

re-ifcn können. Die Zwiebelbeete sind jetzt etwas trockener

zu halten. Nach dem Absterben des Krautes (Zwiebelröhre),

das die Reife anzeigt, kann geerntet werden. Im August soll

auch der Komposthaufen umgelagert werden.

Obstgarten: In diesem Monat sind die ersten Frlihsortcn

des Kernobstes zu ernten. Sehr wichtig ist die Zeit des

Pflückcns. Frühsorlen sollen nicht bis zur vollen Reife am

Baum verbleiben. da. sie an Geschmack und Haltbarkeit ver-

lieren. Die Früchte sollen deshalb einige Tage vor der

Baumreife geerntet werden. Beim Formobst werden die

Jungen Triebe angebunden und alle wilden Anstriche an

Stamm und Wurzeln entfernt. Bäume mit schwer beladenen

‘ I‘rüchtcn sind rechtzeitig zu stützen. Die abgeernteten
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Fruchttriebe der Himbeeren sind auszuschneiden, aber auch

von den jungen Himbeerruten sollen nur die schönsten

stehen bleiben, alles andere ist herauszuschneiden. Im

August wird die Neuanlage von Erdbeerbeeten durchgeführt.

Auf die Beete bringen wir reichlich verrotteten Dünger und

graben diesen gut ein. Mit den von den Mutterpflanzen ab-

getrennten Ausläufern werden nun die Beete ausgepflanzt.

Die Schädlingsbekämpfung nicht vernachlässigen. Befallene

Früchte abnehmen. Larvennester der Birngespinstwespe ab-

sammeln und verbrennen.

Blumengarten: Rosen können, solange sich die Rinde

gut löst, immer noch okuliert werden. Bei Veredlungen, die

schon im Juli gemacht wurden. kann der Verband abge-

nommen werden. Abgeblühte Blumenbeete mit Sommer. und

Winterastern neu bepflanzen. Die im Juli ausgesäten Stauden

und zweijährigen Pflanzen werden pikiert und später aus—

äepflanzt. Abgeblühte Stauden neu verpflanzen und teilen.

ei allen geformten Laubhecken ist der Sommerschnitt

durchzuführen.

September.

Gemüsegarten: Im September können die letzten Radies‘

chen ausgesät werden. Ferner wird in diesem Monat noch

Wintersalat, Feldsalat, Spinat, Petersilie u. a. ausgesät.

Ausgepflanzt wird Wintersalat. Reife Paradeiser werden ab—

gepflückt. Blätter, welche unreife Früchte beschatten, sind,

um die Früchte rascher zum Reifen zu bringen, zu entfernen.

Um Endivien zum Bleichen zu bringen, werden die Blätter

an den Spitzen zusammengebunden. Reife Gurken zur

Samengewinnung an die Sonne legen. Bei Kohlarten

platzen, häufig nach einem Regen, die Köpfe; es ist dies

ein Zeichen der Reife. Diese Kohlköpfe müssen zuerst ver-

braucht werden. Schnittlauch und Petersilie werden in

Töpfe verpflanzt, sie sind für den Winterbedarf bestimmt.

Der Gemüsekeller ist gründlichst zu reinigen und für den

Einschlag des Wintergemüses ist genügend Sand vorzu—

ereiten.

Obstgarten: Für geplante Neuanpflanzungen junger

Obstbäume ist rechtzeitig die Bestellung in der Baumschule

zu machen. Bei der Auswahl der Bäume ist es ratsam jene

Sorten zu wählen, die in Gärten der nächsten Umgebung

gute Erträge gebracht haben und gesund und haltbar sind.

Das Pflücken des Obstes soll sehr sorgfältig durchgeführt

werden. Birnen werden nur am Stiel gefaßt und einzeln vor-

sichtig in den Korb gelegt. Langstielige Äpfelsorten ebenfalls

nur am Stiel fassen, kurzstielige mit der vollen Hand. Jede

Frucht, die auf den Boden fällt oder in den Korb geworfen

wird, erhält Druckstellen, die sich erst später unangenehm

bemerkbar machen. Spätsorten von Äpfeln und Birnen nicht

zu früh pflücken, sie schrumpfen sonst beim Lagern des

Obstes ein. Fallobst wird gesammelt und verwertet. Kranke

Früchte nicht auf den Kompost werfen, ebenso ist darauf zu

achten, daß von Schädlingen befallene Blätter und Zweige

nicht auf den Kompost kommen. Der Obstlagerraum ist

gründlichst zu reinigen und immer luftig zu halten. Das Obst

hält sich am besten bei niederen Temperaturen.

Blumengarten: Im Staudengarten können jetzt alle Früh-

jahrs— und Sommerblüher geteilt und verpflanzt werden. Der

Boden ist vorher gut umzugraben und mit verrottetem

Dünger zu verbessern. Blumenzwiebeln, wie Tulpen, Hyazin-

then, Krokus, Szilla, Narzissen u. a. werden Ende des

Monates in den Boden gelegt. Abgeblühte Dahlien, Gladiolen

und Montbretien ausgraben. Das Kraut wird handhoch über

den Knollen oder Zwiebeln abgeschnitten. Stiefmütterchen

und Vergißmeinnicht, welche im Juli ausgesät wurden,

können jetzt schon an ihrem bestimmten Platz im Blumen-

beet ausgepflanzt werden. Die Wildtriebe bei den Rosen sind

abzuschneiden.

Oktober.

Gemüsegarten: Der Oktober bringt häufig Nachtfröste,

es müssen daher empfindliche Pflanzen vorzeitig abgeorntet

oder geschützt werden. Alle Patradeiser werden abgcpflückt,

unreife Früchte können an warme, trockene Stellen zum

Nachreifen gebracht werden. Bei günstigem Wetter soll das

Gemüse solange als möglich auf den Beeten bleiben. Kohl,

Sellerie und Porree werden in der Regel erst im November

abgeerntet. Beim Rosenkohl werden zuerst die untenstehen—

den Röschen abgecrntet. Freigcwordenes Land sofort in

groben Schollen umgraben, es soll über den Winter gut

durchlrieren. Dünger ist gleich miteinzugraben. Bei Kohl-

gewächsen, die von Kohlhernie befallen sind, müssen die

erkrankten Wurzeln unbedingt verbrannt werden.



Monatlicher Arbeitskalender für den Garten.

Obstgarten: Anfang Oktober werden die aus der Baum—

schule bezogenen Obstbäume gepflanzt, Wurzel und Baum-

krone vorher zurückschneidcn. Nach dem Einpflanzen die

Bäume gut einschlämmen. Auch für Himbeeren, Brombeeren,

Johannis- und Stachelbeeren ist jetzt die beste Pflanzzeitt

Die Hauptarbeit in diesem Monat ist das I’tlückcn der ver-

schiedenen Obstsorten, Für das richtige Pfli'icken gilt das—

selbe, wie im Vormonat. Bei lloclistäinmen können die nicht

erreichbaren Früchte mit einem Obstpflückcr abgepflückt

werden. Späte Obstsorten nicht zu früh abptlücken, da sie

dann iin Obstlager schrumpfen. Bei den Erdbccrpflanzen

bilden sich häufig noch Ranken, die aber alle abgeschnitten

werden müssen. Die Erdbeerbeete sind mit kurzem Dünger

zu bedecken. Die Scliädlingsbekämpfung ist fortzusetzen.

Gegen Frostspanner werden Leimriiige um die Stämme ge-

legt. {alipennester von Goldafter und Baumweißling sind

abzuschneiden und zu verbrennen. Die Bliitla'use sind jetzt

leicht an den weißen Ausscheidungen zu erkennen. Die be—

fallenen Stellen werden mit im Handel erhältlichen Bekämp-

fungsniitteln bepinselt.

Blumengarten: Restliche Dalilienknollcn, Gladiolcn und

Montbretien werden aus dem Boden herausgenommen. Die

Blätter sind handhoch über die Knollen und Zwiebeln abw

zuschneiden. Auf freigewordenen Flächen im Blumengarten

können jetzt n0cli Tulpen. Hyazintheu, Krokus. Szilla, Nar-

zissen u. a. Blumenzwiebeln ausgelegt werden. Zur Aus—

pflanzung können kommen: Ziergehölze, Stauden und Rosen.

Auf die Rosenbeete wird kurzer verrotteter Dünger gebracht

und leicht eingegraben, Das Einwintern der Rosen wird erst

im November durchgeführt. Gegen Ende des Monates werden

alle Stauden kurz über dem Boden zurückgeschnitten. die

Beete ausgeputzt, aufgelockert und mit verrottetem Dünger

oder Komposterde gedüngt. Die Rasenflächen müssen vor

dem Winter noch einmal kurz ‚geschnitten werden.

November.

Gemüsegarten: Im November muß der Boden, bevor noch

starke Fröste eintreten, gründlichst bearbeitet werden. Nach

der Ernte des Wintergemüses, ist der Rest der jetzt frei-

gewordenen Beete gut zu säubern. Überreste von Gemüse

und Unkräuter kommen auf den Kompost. Erkrankte Ge-

müsereste oder Wurzelballcn müssen aber gesondert. und

sobald sie trocken sind. verbrannt werden. Die gereinigten

Beete werden mit kurzem Stalldünger bedeckt und dann in

groben Schollen umgegraben. Das Einwintern des Gemüses

soll bis Mitte November beendet sein. Kohl wird am besten

in Mieten im Freien überwintert. Nur gutes und gesundes

Gemüse einwintern. Besonders bei Karotten und Sellerie

und allen anderen Wurzelgemüsen ist darauf zu achten, daß

die Knollen nicht beschädigt sind. Das grüne Kraut wird

bis auf die Herzblätter abgeschnitten. In diesem Monat kann

der Komposthaufen noch einmal umgegraben werden.

Obstgarten: Pflanzungen von Obstgehölzen sollen im

allgemeinen bis Mitte November beendet sein. Wenn Obst-

bäume aus der Baumschule zu spät eintreffen und eine

Pflanzung wegen anhaltend schlechten Wetters nicht mehr

möglich ist, können die jungen Obstbäume bis zum Früh-

jahr an einer geschützten Stelle im Garten in Einschlag

gebracht werden. Für die im Frühjahr zu pflanzenden Obst—

bäume werden jetzt Pflanzgruben ausgehoben, damit die

Erde über die Wintermonate gut durchfriercn kann. Im

November beginnt wieder die winterliche Baumpflege. Alte

Rinde, Moose und Flechten werden von den Stämmen der

Obstbäume abgekratzt. Die Baumstänime sind mit Kalk<

niilch zu bestreichen. Die Schädlingsbekämpfungsarbciten

sind fortzusetzen. Leiniringe müssen stets klebefahig sein.

Abschneiden und Verbrennen der Eigelcge des Ringel-

spinners und Schwammspinners, ferner Vernichten der

Itaupcnnester des Bauinwcißlings und Goldafters. Einer der

gefährlichsten Schädlinge im Obstgarten ist die Saunlostä-

Scliildlzius. Befallen werden am häufigsten die Ribisel—

Sträucher, aber auch Kcrn- und Steinobstarten und ver-

schiedene Ziergehölze. Die gesetzlich vorgeschriebenen Be-

kamiil'iiiigsmaßnalimen (Spritzungen während der Winter—

monate) sind unbedingt durchzuführen.

Blumengarten: Bei den Hochstammrosen werden die

Kronen luruiitcrgebogen und mit einem Holzhaken am

Boden festgeklemmt. Die l’toscnkione ist dann bis über die

Veredlungsstelle mit Erde zu überdeckcn. Buschrosen werden

angt'liäufclt. Alle Blumenbeete sind sauber auszupulzen,

freie Flachen werden mit kurzem Dünger bedeckt und

in grober Scholle umgegrahen. Für empfindliche Zwei-

j'RhI'PSbllllllt'Il. wie Nelken. Stiefmütterchen und Vergißmein.

nicht, ist Tanncn- oder Fichtenreisig bereitzuhalten, um

diese Pflanzen bei starken Frost zu überdecken. Über die

kurzgeschnittenen Rasenflächen wird Kompost oder kurzer

verrotteter Dünger gestreut.

Dezember.

Gemüsegarten: Im Dezember werden die bereits im Vor-

monat besprochenen Arbeiten fortgesetzt und beendet, Es

soll kein abgeerntetes Beet unbearbeitet liegen bleiben. Alle

freigewordenen Flächen werden gereinigt, gedüngt und in

o'rober Scholle umgegraben. Bei leicht gefrorenen] Boden

kann auch noch rigolt werden. Das eingelagerte Gemüse

muß immer wieder durchgesehen werden, alle fauligen Teile

sind sofort zu entfernen. Solange das Wetter es zuläßt,

namentlich an frostfreien Tagen. muß stets genügend

gelüftet werden. Im Dezember können vielfach Aufräumungs-

und Vorbereitungsarbeiten für das kommende Jahr gemacht

werden. An langen Winterabenden ist oft Gelegenheit Fach-

literatur zu lesen, man erhält neue Anregungen. F.in Be<

pflanzungsplan ist anzulegen und die notwendigen Sämereien

für den Anbau im nächsten Jahr sind rechtzeitig zu bestellen.

Obstgarten: Mit dem Aiislichten der _Obstbäume kann

jetzt begonnen werden. Stark kreuzende Äste, in der Mitte

der Baumkrone, werden herausgeschnitten, ebenso abge-

storbene Äste, Auch die sogenannten Wasserschosse werden

entfernt. Gegen Hasenfraß sind die Baumstämme mit einem

Schutzmantel aus Maschendraht, Stroh oder Schilf zu um<

geben. An trockenen. frostfreien Tagenkann die Winter-

spritzung bei den Obstbäumen vorgenommen werden. Der

Obstlagerraum ist täglich durchzusehen, er muß stets sauber

und rein gehalten werden. Angefaulte Früchte sind sofort

zu entfernen. Bei frostfreiem Wetter muß genügend gelüftet

werden.

Blumengarten: Bei starkem Frost sind die empfindlichen

Pflanzen mit Tannen— oder Fichtenreisig zu überdecken.

Blütensträucher, mit Ausnahme der Frühjahrsblüher, die

schon im Herbst ihre Blütenknospen angesetzt haben, sind

auszulichten und zurückzuschneiden. Durch Herausschneiden

des alten Holzes werden sie verjüngt.
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