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Nun ist es wieder soweit, die Ernte läuft auf Hochtouren. Lediglich bei dem Obst gibt es in 
diesem Jahr herbe Verluste hinzunehmen, was allerdings den Spätfrösten geschuldet ist. 

Im August ist es auch Zeit für den Sommerschnitt an Obstbäumen. 
Dies ist allerdings nur als ergänzende Maßnahme zum Winterschnitt zu sehen, durch den 
Sommerschnitt kann das Wachstum des Baumes leicht reguliert werden, der Baum wird 

in seinem Wuchs gebremst.  
Aber auch das Bewässern steht weiter im Fokus, denn nicht nur die Pflanzen in den 

Beeten brauchen Wasser, aufgrund der großen Defizite an Niederschlag der letzten Jahre 
kommen junge Bäume nicht mehr an ausreichend Wasser, auch bei älteren, 

flachwurzelnden kann das der Fall sein. Es empfiehlt sich die Bäume nicht täglich zu 
gießen, sondern lieber 1 – 2 x die Woche, dafür aber durchdringend. 

Natürlich kann man darüber nachdenken auf Bewässerungssysteme zu setzen. Diese 
können auch auf den restlichen Beeten im Garten eingesetzt werden. 

Die Palette von Bewässerungssystemen ist groß, vom einfachen Perlschlauch bis hin zum 
System mit unzähligen verschiedenen Düsen und Tropfregnern.  

Auch im Gemüsegarten ist jetzt Erntezeit. Es ist wie in jedem Jahr, das eine wuchs 
hervorragend, das andere eher spärlich. Besonders die Freilandgurken hatten in diesem 
Jahr Probleme, dies lag zum größten Teil an den kalten Nächten bis in den Juli hinein mit 

gebietsweise 3 Grad.   
Für alles was trotzdem Früchte trägt, gilt jetzt fast täglich ernten. Dies trägt auch dazu 

bei, dass die Pflanzen angeregt werden neue Blüten und somit Früchte zu tragen. 
Für alle Flächen, die im August abgeerntet sind und nicht nochmals bepflanzt werden 
sollen ist zu empfehlen eine Gründüngung einzusäen. Dadurch „verbessert“ sich der 
Boden, je nachdem für was man sich entscheidet, wird der Boden z.B. mit Stickstoff 

angereichert oder durch tiefe Wurzeln gelockert oder ähnliches. Die Gründüngung ist 
dann bis zum Frühjahr eingearbeitet und es kann wieder normal bepflanzt werden.  

Jetzt beginnt auch die Pflanzzeit für die Frühblüher, diese werden in nächster Zeit wieder 
in den entsprechenden Märkten erhältlich sein. Das Pflanzen dieser sollte bis Ende 

Oktober/Mitte November abgeschlossen sein. Somit steht einer Blüte im Frühjahr nichts 
mehr im Wege. 
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