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Der Herbst ist da, dies hat sicherlich jeder bemerkt, das bedeutet für unsere 

Kleingärten in erster Linie Winterfestmachung und das im wahrsten Sinne des 
Wortes. 

Da üblicherweise im Herbst die Sturmsaison beginnt, ist alles sturmsicher zu 
machen, was „abheben kann“ wie z.B. Planen von Gartenmöbeln, oder auch 

Gewächshäuser mit Doppelstegplatten und vieles mehr. 
Nun zu unseren Anpflanzungen, noch ist auch die Erntezeit im Gange und wird 

auch noch ein Stück weitergehen, denn weiterhin können neben anderen Kulturen 
auch der Grünkohl und der Rosenkohl auf den Beeten bleiben. 

Nun ist auch die beste Pflanzzeit, sicher, es werden mittlerweile nahezu alle 
Gehölze und Stauden ganzjährig im Container angeboten und könnten ganzjährig 

gepflanzt werden. Allerdings bedeutet eine Pflanzung bei den beiden 
zurückliegenden Sommern Trockenstress für die Pflanzen. Jetzt im Herbst können 

Sie viel besser anwachsen und sich „einleben“. 
Auch zum Teilen der Stauden ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Jetzt kann zum 

Beispiel der Rhabarber geteilt werden oder auch der Sonnenhut beziehungsweise 
alle Stauden die von ihren Ausmaßen, an ihrem Standort zu groß geworden sind 

oder von denen der Nachbar auch gerne etwas hätte. 
Dies trifft auch für die Pfingstrose zu, allerdings ist bei dieser damit zu rechnen, 
dass Sie im nächsten Jahr nicht blüht. Pfingstrosen nehmen die Verpflanzungen 

„übel“, in den darauffolgenden Jahren beginnt sie dann wieder reichhaltig zu 
blühen. Bei allem was gepflanzt, verpflanzt oder geteilt wird, ist darauf zu achten, 
dass das Pflanzloch ausreichend groß ist und auch die Bodensohle gelockert ist. 

Beim Einpflanzen sollte gute Komposterde mit in das Pflanzloch eingebracht 
werden. 

Auch die nicht winterharten Kulturen sollten jetzt aus der Erde, wie zum Beispiel 
Dahlie, Gladiole, Wunderblume und andere, diese sollten vor dem Einlagern etwas 
abtrocknen, um Schimmel im „Winterquartier“ zu vermeiden. Auch sollte der Ort 

zum Überwintern nicht zu trocken sein, dafür aber recht kühl jedoch frostfrei. 
  Ich wünsche allen Lesern weiterhin viel Spaß beim Gärtnern. 
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