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November? Nichts mehr zu tun im Garten! Von wegen! 
Auch im November gibt es noch eine ganze Menge an Gartenarbeiten.  

Das Wichtigste ist jetzt die Winterfestmachung, Bäume werden jetzt am Stamm 
mit einem weißen Kalkanstrich versehen. Dieser schützt den Stamm vor 

Frostrissen, die durch Sonneneinstrahlung an kalten Tagen entstehen können. 
Nun geht es auch an den Endspurt beim Setzen von Blumenzwiebeln wie Tulpen, 

Narzissen und anderem, wer diese jetzt noch bei frostfreiem Boden setzt, kann 
sich im Frühjahr auf die farbenfrohen Blüten freuen. 

Sofern es noch frostfrei bleibt können auch noch zu groß gewordene Stauden 
geteilt werden, Auch für das Pflanzen von neuen Bäumen und Sträuchern ist jetzt 
noch eine gute Zeit. Wer noch Wasser in den Regentonnen hat vergießt dies am 

besten an Gehölzen, da noch immer ein Wassermangel in tieferen Bodenschichten 
herrscht haben diese dann eine gute Startgrundlage für das kommende Frühjahr. 

Natürlich sieht ein sauber aufgeräumter Garten im Winter schön aus. Dieser bietet 
aber weitaus weniger „Winterquartiere“ für die Tierwelt. Hier und da erst im 
Frühjahr zurückzuschneiden, bietet vielen kleinen Tieren ein Winterquartier. 

Auch einen Haufen aus Ästen, Zweigen und Laub, alles was im Herbst sowieso 
anfällt, mögen die Insekten und Tiere wie der Igel gerne. Diesen lässt man einfach 

in einer Ecke im Garten liegen und rührt ihn auch bis zum Frühjahr nicht an.  
Nachdem die Winterbewohner im Frühjahr wieder ausgezogen sind, dienen im 

Frühjahr gleich als Grundlage für den Kompost. 
Wer neue Beete anlegen möchte, an Stellen wo bisher etwa Wiese ist, tut das am 

besten auch jetzt. Die Fläche wird einfach umgegraben, große störende 
Fremdkörper ausgelesen und über den Winter so belassen. Im Frühjahr lässt sich 
die umgegrabene Erde einfach glatt harken. Dies liegt daran das die Erde durch 

den Frost gelockert wurde. 
 

Ich hoffe es war für jeden der eine oder andere nützliche Tipp dabei. Viel Spaß 
beim gärtnern und bis nächsten Monat 
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