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Es ist nicht zu übersehen, dass der Herbst in den Gärten Einzug gehalten hat. 
Viele Kulturen litten dieses Jahr unter der großen Dürre mit einhergehender 

Hitze. Nun kann man beginnen den Rasen nachzusäen und zu düngen. 
Auch die zum Teil schon leeren Beete sollten so nicht bleiben. Entweder es werden 

noch Nachkulturen wie Spinat oder Feldsalat gesät ODER man bringt noch eine 
Gründüngung aus.  Gründüngung bedeutet, dass man bestimmte Pflanzen aussät, 

die „gut für den Boden“ sind wie z.B. Gelbsenf, Winterwicke usw. Diese binden 
den Stickstoff an ihrem Standort und bedecken den Boden. Die meisten dieser 
Kulturen frieren im Winter ab und sollten erst im Frühjahr entfernt werden. 

Der Herbst ist auch die ideale Pflanzzeit  für Gehölze. Meist ist es im Herbst nässer 
als im Frühjahr, was den Gehölzen ein besseres Anwachsen ermöglicht. 

Der Herbst ist natürlich auch die Haupterntezeit. Jetzt werden die Früchte der 
Saison eingeholt, auch wenn diese in diesem Jahr zum Teil deutlich kleiner 

ausgefallen sind als normal. Dies ist der Trockenheit geschuldet. Bei der Obsternte 
sind auch die am Baum hängenden Fruchtmumien zu entfernen, da hiervon eine 

Gefahr für die Baumgesundheit im nächsten Jahr ausgeht. Auch das Fallobst sollte 
von Zeit zu Zeit entfernt werden. Manchmal verschwindet dies allerdings von ganz 
allein. Verantwortlich hierfür könnte der Igel sein. Igel mögen es im übrigen sehr, 
wenn für Sie auch eine „Überwinterungsecke“ geschaffen wird wie z.B. ein großer 
Laubhaufen oder einfach eine Ecke im Garten, die erst im Frühjahr aufgeräumt 

wird.  
Auch für das Gemüse ist jetzt Erntezeit, Kartoffeln müssen langsam aus der Erde, 

da sonst die Gefahr von Fäulnis droht, aber auch die Möhren können jetzt 
allmählich aus der Erde geholt werden. 

Natürlich kann, nein muss jetzt langsam an das neue Gartenjahr gedacht werden. 
Jetzt kann beispielsweise der Knoblauch in die Erde, genauso sieht es mit den 

Wintersteckzwiebeln aus. Wer im nächsten Jahr eine schöne Erdbeerernte haben 
möchte, hat jetzt noch Gelegenheit selbige zu pflanzen.  

Auch ja und das es auch im Frühjahr schön bunt aussieht ist jetzt auch daran zu 
denken die Frühblüher in die Erde zu bringen. 

Auch in dieser Jahreszeit gibt es noch viel Spaß bei der Gartenarbeit. 
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