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Ziergarten
Schneefall
Bei stärkeren Schneefällen kann
die weiße Last bei Nadelbäumen und immergrünen Laubbäumen durch das Gewicht zu
Astbrüchen führen. Vor allem
dann, wenn der Schnee bei
Temperaturen um null Grad
oder leicht darüber zu tauen
beginnt und immer schwerer
wird. Daher soll der Schnee sobald wie möglich vorsichtig
abgeschüttelt werden. Bei tieferen Temperaturen ist das Holz
gefroren und daher sehr brüchig. Bei zu intensivem Schütteln kann dann unter Umständen ebenfalls Astbruch verursacht werden.
Unter Bäumen und Sträuchern sowie am Staudenbeet
soll der Schnee größtmöglich
liegen bleiben. Die Schneedecke schützt die Wurzeln vor
Kälte und Austrocknung. Wenn
die Wege im Garten freigeschaufelt werden müssen, wird
der überschüssige Schnee gleich
unter Sträucher und Bäume
gelagert. Beim Schmelzen wird
dadurch zusätzliche Feuchtigkeit den Wurzeln zugeführt.
Am Rasen soll der von den Wegen entfernte Schnee nicht
unnötig hoch und lange gelagert werden, da bei längerer
Schneelage die Gräser ersticken und verfaulen könnten.

Schneelast auf Sträuchern

Gewächshäuser
Auch von Gewächshausdächern
muss der Schnee immer gleich

abgeräumt werden. Die darin
befindlichen Pflanzen brauchen
Licht, das durch die niedrig stehende Sonne oder durch Bewölkung sowieso wesentlich
verringert ist. Auch wenn das
Haus leer steht, ist es wichtig,
den Schnee vom Dach baldigst
zu entfernen.
Wenn die Schneedecke nicht
von selbst herab rutscht, muss
vorsichtig nachgeholfen werden. Schneelast am Glashaus
oder Folientunnel kann recht
erheblich sein. Glasscheiben
und Konstruktion werden stark
belastet. Auf einer Dachfläche
von 10 m² werden Glasscheiben und Konstruktion von frisch
gefallenem Pulverschnee und
einer Schneehöhe von 35 cm
bereits mit einem Gewicht von
500 kg belastet. Bei wässrigem
Schnee kann diese Last schon
bei einer Schneehöhe von 10 cm
erreicht werden. Bildet sich
dazu Eis, wird die Bruchgefahr
noch größer.

Vogelfütterung
Die Fütterung von Vögeln im
Winter ist nicht nur wegen der
Beobachtung der gefiederten
Freunde wichtig. Die im Winter
und Frühling gefütterten Nützlinge verbleiben dann in Gartennähe. Wenn sie dann noch
eine Nistmöglichkeit haben,
sind sie zur Aufzucht ihrer Jungen ständig unterwegs und
befreien unsere Pflanzen von
schädlichen Raupen und anderem Getier.
Die Futterplätze für unsere
Singvögel müssen freigehalten, regelmäßig gereinigt und
nachgefüllt werden. Wenn ein
Vogel im Winter 24 Stunden
lang kein Futter findet ist er
ein Todeskandidat. Die Futterstellen sollen so gebaut sein,
dass der Vogel zwar das angebotene Futter entnehmen,
aber sich nicht direkt ins Futter
setzen kann. Sonst würde er es
unwillkürlich mit seinem Kot

verschmutzen und unter Umständen Krankheiten auf andere Vögel übertragen.

großen Ausschnitt angebracht
werden.

Nistkästen
Wenn es nicht schon im Herbst
geschehen ist sollen spätestens jetzt im Winter alle Nistkästen im Garten gut gereinigt
werden. Dazu wird das alte
Nest restlos entfernt und
kompostiert. Unsere Gartenvögel wollen immer ein neues
Nest bauen, um darin ihre
Jungen aufzuziehen. Der Innenraum wird gründlich mit heißem Wasser ausgewaschen,
allenfalls kann auch noch Essig
zur Desinfektion zugegeben
werden. Aber keine Desinfektionsmittel, wie sie im Haushalt
verwendet werden, zur Reinigung einsetzen. Diese Präparate sind unter Umständen für
unsere Jungvögel hoch giftig.
Denn die Rückstände dieser
Mittel verflüchtigen sich oftmals nicht so schnell. Manche
Singvögel beginnen schon sehr
früh mit dem neuen Nestbau.
Vielfach werden die Nistkästen aber auch zum Nächtigen
bei besonders tiefen Temperaturen genützt und da soll doch
ein entsprechendes Quartier
angeboten werden.
Wer einen neuen Nistkasten
im Garten aufhängen will, muss
berücksichtigen, für welche
Vogelart der Nistkasten vorgesehen ist. Viele Fertigmodelle
gibt es preisgünstig im Handel.
Wichtig ist dabei die Schlupflochgröße. Für unsere fleißigsten Schädlingsvernichter, die
Meisen, darf das Schlupfloch
nur einen Durchmesser von
28 mm (für Blaumeisen) bis
32 mm (für Kohlmeisen) haben.
Gerne nehmen Spechte solch
einen Nistkasten in Beschlag,
sie hämmern sich dann einfach
das Loch größer. Will man dies
verhindern, muss rund um das
Schlupfloch ein Blechplättchen mit einem 28 – 32 mm

Dieses schon etwas ältere Modell eines
Nistkastens hängt so, dass weder Regen
noch Raubtiere die Brut schädigen können.

Immergrüne Sträucher
Wenn im Herbst nur wenig
Niederschläge gefallen sind
und auch der Winter schneearm war, dann dursten die immergrünen Sträucher, sowohl
Nadel- als auch Laubgehölze.
Daher muss man bei frostfreiem Wetter diese Gehölze gründlich wässern. Die immergrünen
Sträucher verdunsten auch im
Winter Wasser und können es
aus einem trockenen Boden
nicht ausreichend nachziehen.
Herrscht hingegen trockene
Kälte mit Sonnenschein sollen
blatttragende Immergrüne (z.B.
Kirschlorbeer) mit schattierendem Schutz aus Jute, Vlies
oder Nadelholzzweigen gegen
winterliche Austrocknung geschützt werden. Vor allem junge Sträucher können durch die
winterliche Sonneneinstrahlung geschädigt werden, weil
ihre Wurzeln noch nicht ausreichend tief reichen. Der Schaden wird erst im Frühjahr sichtbar wenn die oberen Blätter
braun werden. Als Sonnenschutz
dürfen aber keine Plastikfolien
verwendet werden!

Strauchschnitt
Vorläufig soll der Sträucherschnitt noch zurückgestellt
werden. Es kann im Laufe des
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