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Seit dem 1.9. ist es offiziell soweit, es ist Herbstanfang, natürlich schließt das ein paar 
schöne Spätsommertage nicht aus, diese werden wir sicherlich auch noch haben.  

Dennoch geht es jetzt darum die Ernte einzubringen, sei es beim Obst oder Gemüse.  
Da wir in diesem Jahr mehr Niederschlag hatten als in den vergangenen Jahren fällt die 
Ernte bei einigen Sachen üppig aus, bei anderen kann man fast von einem Totalausfall 

sprechen, wie z.B. bei den Tomaten, diese ereilte vielfach bereits im August die 
Braunfäule. Besonders betroffen waren jene Pflanzen, die im Freiland ohne Wetterschutz 
standen, aber auch im Gewächshaus gab und gibt es Erkrankungen zu verzeichnen. Dies 
lag an der hohen Luftfeuchtigkeit, einhergehend mit recht kühlen Nachttemperaturen. 

Üppige Ernten gibt es dagegen z.B. bei den Äpfeln, diese hatten genug Wasser zur 
Verfügung, welches sie auch in die Früchte brachten. Der Sommerfruchtfall fiel in diesem 

Jahr wesentlich schwächer aus als in den Vorjahren.  
Bei der Ernte der Kartoffeln sollte man in diesem Jahr auch den feuchten Boden 

bedenken. Hier kann es zu Staunässe kommen, was die Fäule der Kartoffeln begünstigt. 
Zu beobachten war bisher das besonders hellschalige Sorten betroffen gewesen sind, die 
Rotschaligen bisher eher weniger. Es empfiehlt sich daher die Kartoffeln in diesem Jahr, 

vor der Einlagerung sehr gut abtrocknen zu lassen, auch evtl. große Schlammanhaftungen 
sollten entfernt werden. Danach können die Kartoffeln, im Dunklen eingelagert werden. 

Auch für den Schnitt der Obstbäume ist nun die Zeit gekommen. Besonders beim 
Steinobst sollte der Schnitt auch bis ca. Mitte des Monats abgeschlossen sein, da die 

Bäume dann allmählich in die Winterruhe gehen.  
Im Herbst ist auch die Zeit der Umgestaltung, Stauden können verpflanzt oder aber auch 

geteilt werden, Beete neu angelegt werden. 
Auch Sträucher können nun umgesetzt oder auch neu gepflanzt werden. 

Das Pflanzen  der Obstbäume kann nun ebenfalls langsam beginnen, dafür bleibt aber 
auch noch genug Zeit. 

Nun können auch die Frühblüher für das nächste Jahr in die Erde. Wer im nächsten Jahr 
Knoblauch ernten möchte, kann diesen ebenso bereits setzen. Auch Gründüngung für die 

Beete kann jetzt noch gesät werden. 
Ich wünsche Allen eine reiche Ernte und noch ein paar schöne Tage im Garten. 
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