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Das Fachberater-Thema im Dezember
„Ist der November kalt und klar, 
wird trüb und mild der Januar” (Bauernregel) 
Liebe Gartenfreundinnen, liebe Gartenfreunde,
der diesjährige November war wettermäßig wirklich außergewöhnlich. Die Sonnen-
scheindauer und der fehlende Niederschlag sind nicht nur für unsere Region bestimmt 
rekordverdächtig (Wetternetzwerk Chemnitz). | http://www.chemnitz-wetter.de/ |
Wie wird uns wohl der Dezember begrüßen, wenn man die folgende Bauernregeln liest: 
„Wenn im November die Sterne stark leuchten, lässt dies auf baldige Kälte  deuten”.
Kälte macht dem Rosenkohl (Bild) nichts aus, im Gegenteil. Die „Röschen” schmek-
ken umso besser, wenn die Pflanzen bereits Frost abbekommen haben. Rosenkohl als 
typisches und wertvolles Herbst- und Wintergemüse findet man viel zu wenig in unse-
ren Kleingärten, obwohl der Anbau unkompliziert ist und seine Inhaltsstoffe unserer 
Gesundheit sehr zuträglich sind: Vitamine A, B1, B6, C, E sowie K, Kalzium, Magne-
sium, Folsäure, Eisen, Kalium und Mangan.
Können Sie sich noch an den „Barbaratag” (4. Dezember) erinnern? Schauen Sie 
doch mal auf die Dezember-Seite 2010. Die geschnittenen Zweige der Forsythie brin-
gen mit ihren strahlend gelben Blüten die Novembersonne noch einmal in die gute 
Stube. Die nächtlichen tiefen Temperaturen sind auch Gewähr für zahlreiche Blüten. 
Bei einem eher milden Herbst sollte man die Zweige später schneiden.
Schauen wir doch mal beim Bundesverband Deutscher Gartenfreunde vorbei, was 
uns die dortigen Experten für den Dezember für Ratschläge geben. Wenn Rittersterne 
im Topf kränkeln, liegt das meist an Weichhautmilben oder am Roten Brenner, einer 
Pilzkrankheit. Gegen beide gibt es keine zuverlässigen Bekämpfungsmittel. Weichhaut-
milben können außerdem weitere Zimmerpflanzen befallen. Besser als die Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln in der Wohnung ist es daher, die kranken Pflanzen entsorgen.
Wollen Sie den gesamten Artikel lesen, so klicken Sie sich bitte ein:
Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e. V./Fachberatung | http://www.klein-
garten-bund.de/fachthemen/details.php?action=showArticle&articleNr=2390 | .
Ich wünsche Ihnen allen eine geruhsame Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und 
einen „Guten Rutsch” ins Gartenjahr 2012, für das ich Ihnen ein Zitat von Albert Camus 
(1913–1969) französischer Schriftsteller und Philosoph, mit auf den Weg geben möchte: 
„Den Kontakt mit Blumen zu verlieren, ist die schlimmste Form der  Vereinsamung”.
Ihr Fachberater Edgar Weber
Haben Sie Fragen oder Anregungen? 
Dann schreiben Sie mir: fachberater@kgv-am-stadtpark.de
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