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Der Rasen sollte jetzt bei Frost und Schneefall nicht oder nur wenig betreten werden.
Letzte Blätter sollten vom Rasen entfernt werden. Blätter entweder auf die Beete harken oder
kompostieren. Als kleinen Haufen in einer ruhigen Ecke des Gartens aufgeschichtet, finden Igel einen
Überwinterungsplatz. Auch Vögel finden noch Insekten unter den Blättern.
Teiche können mit einem Lüfter oder Eisfreihalter am Zufrieren gehindert werden, damit ein
Gasaustausch der Faulgase stattfinden kann. Bei geschlossener Eisdecke nicht aufhacken oder
betreten, damit die Fische nicht gestört werden.
Vor dem Frost sollten Pumpen (in Wasser gelagert) und UV-Filter ausgemacht und Frostfrei gelagert
werden.
Vogelfutterhäuser sollten regelmäßig gefüllt und gesäubert werden, um Ansteckung vor Krankheiten
zu verhindern. Bitte kein Brot füttern!
Wer einmal mit Füttern angefangen hat, muss dies auch bis zum Frühjahr weiterführen.
Die Vögel gewöhnen sich schnell an den Futterplatz und merken Ihn sich.
Wird dann nicht Regelmäßig durchgefüttert, verhungern die Vögel möglicherweise, denn Sie
verlassen sich auf die Futterstelle!
Geeignetes Futter: Sonnenblumenkerne, Futtermischungen, Beeren, Äpfel, Nüsse (keine Mandeln,
enthalten Blausäure), Rosinen, Fettknödel, Fettfutter, Haferflocken, Mehlwürmer
Im Handel käufliches Futter für freilebende Vögel.
Bei Schneefall Sträucher und Büsche vom Schnee befreien, damit sie nicht auseinander brechen.
Auch Dächer von Anbauten sollten vom Schnee befreit werden, da oftmals die Schneelast zu groß
wird.
Regelmäßige Besuche im Garten sind auch im Winter erwünscht. So können Schäden schneller
entdeckt werden.
Immergrüne brauchen auch im Winter Wasser. An frostfreien Tagen sollten Sie gegossen werden,
sonst vertrocknen Sie.
Achtung Wasserfässer sollten vor dem Frost geleert werden, da Sie sonst platzen und z.B.
Regenrinnen zerstören.
Lauben sollten Regelmäßig gelüftet, evtl. auch mal gut durchgeheizt werden.
Um Feuchtigkeit zu binden, kann eine flache Schüssel mit Salz aufgestellt werden.
Klumpiges Salz im Frühjahr über den Hausmüll entsorgen.

Ab Mitte Dezember bis Mitte März ist Obstbaumschnitt Saison
Fragen dazu beantworte ich gerne. Sprecht mich an oder schickt eine E-Mail an
fachberater@wuehlmaeuse2000.de

