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Der Herbst läutet bekanntlich den Winter ein, nun gilt es den Garten optimal auf 

diesen vorzubereiten. 
Wer neue Gehölze pflanzen möchte, kann dies jetzt tun, der Herbst ist der ideale 
Zeitpunkt dafür. Jetzt haben die „Neuen“ normalerweise ausreichend Wasser zur 
Verfügung, um anzuwachsen. In den nächsten 2 Jahren muss allerdings weiterhin 

regelmäßig in Trockenperioden gegossen werden.  
Auch können jetzt noch Kernobstgehölze geschnitten werden. Steinobst (z.B. 

Kirsche, Pflaume, Pfirsich) ist jetzt schon in der Winterruhe und sollte im Sinne 
der Pflanzengesundheit nun nicht mehr geschnitten werden. Hier darf erst wieder 

ca. Mitte März mit dem Schnitt begonnen werden. So können wirksam 
Pflanzenschäden verhindert werden. 

Zum Teilen von Stauden wie z.B. Pfingstrosen ist jetzt ebenfalls die Zeit 
gekommen. Es ist problemlos möglich die Stauden jetzt zu teilen, allerdings ist 

nicht bei jeder im nächsten Jahr mit einer Blüte zu rechnen, dies kann unter 
Umständen länger dauern.  

In diesem Monat beginnt auch die Winterfestmachung der Gärten, nicht nur die 
Pflanzen müssen mit entsprechenden Abdeckungen darauf vorbereitet werden. 

Auch bei den Lauben, Gartenmöbeln usw. gilt es diese winterfest zu machen, sei es 
durch Kontrolle der Dachrinnen auf Laub, anbringen der Fensterverkleidungen 

oder einfach nur durch Hineinräumen der Gartenmöbel. 
Doch auch im Herbst kann man schon an das kommende Frühjahr denken z.B. 

möchte der eine oder andere evtl. neue Beete anlegen, denn wir unterliegen 
Gesetzlichkeiten. Hier kommt besonders zum Tragen, dass 1/3 der Gartenfläche 

für den Anbau von Gartenprodukten genutzt werden muss. Diese Nutzung ist 
unterteilt in einjährige Obst- und Gemüsekulturen (51%) und mehrjährige Obst- 

und Gemüsekulturen (49%). Blumen und Zierpflanzen gehören nicht zu der 
Nutzung. 

Im ersten Jahr der Beetanlage empfiehlt es sich recht einfache Kulturen wie z.B. 
Kartoffeln anzubauen.  So sieht man am Besten, was dem Boden evtl. fehlt und 

kann im Nachgang Abhilfe schaffen. 
Ich wünsche allen einen schönen Herbst bei bester Gesundheit. 

 
 
 
 
  
 
 
  

Der Fachberater des „Regionalverbandes Vogtländischer Kleingärtner e.V. Plauen“ 


