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Der Garten im Herbst 

(GMH/BVE) Im Herbst  zeigt sich der heimische Garten noch ein-

mal in voller Pracht und bietet ein leuchtendes Farbspiel bei Blät-

tern und Rinde, ergänzt von einer bunten Beeren-Vielfalt. Neben 

der Ernte von Obst und Gemüse stehen auch im Ziergarten noch 

einige Pflegearbeiten auf dem Plan. Was ist alles zu tun und wel-

che Unterstützung kann man sich aus dem Fachhandel holen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildunterschrift: Mit einer Gartenschere lassen sich kleinere Schnittar-

beiten im Herbst problemlos durchführen. Auch für Linkshänder gibt es 

passende Modelle im gärtnerischen Fachhandel. 
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Bilddaten in höherer Auflösung unter:  

http://www.gruenes-medienhaus.de/download/2016/09/GMH_2016_36_01.jpg  
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Containerkulturen ermöglichen das Pflanzen von Bäumen, Sträu-

chern, Heckenpflanzen und Stauden nahezu das ganze Jahr. 

Dennoch ist jetzt im Herbst – nach der Hitze des Sommers - ein 

guter Zeitpunkt um neu zu pflanzen oder umzupflanzen. Der 

Fachhandel hält eine große Auswahl an Gehölzen und Stauden 

bereit. 

Stauden, deren Laub unattraktiv geworden ist, können jetzt zu-

rückgeschnitten werden. Aber auch Umpflanzen ist jetzt möglich. 

Besonders ältere, verkahlte Stauden werden ausgegraben, geteilt 

und - nachdem der Boden aufgebessert wurde - wieder neu auf-

gepflanzt. 

Neben der ersten Maßnahme im Frühjahr kann jetzt auch die Ra-

senfläche noch einmal vertikutiert werden, um Moose und Algen 

zu vermindern und den Boden besser zu belüften. Mit einem Ben-

zin- oder Elektrovertikutierer aus dem Fachhandel, lässt sich diese 

Arbeit einfach -  bei trockener Fläche - ausführen. Wichtig: Das 

Gerät zügig über den Rasen fahren, damit keine Löcher entstehen 

und anschließend den Filz gründlich abharken. 

Im Herbst ist Erntezeit von Äpfeln, Birnen, Pflaumen und remontie-

renden Himbeeren. Mühelos lassen sich große Früchte beispiels-

weise mit sogenannten Obstpflückern ernten. Mit einem langen 

Teleskop-Stab erreicht man auch hohe Äste. Ein kleiner Leinen-

beutel am Stab fängt das Obst schonend auf. Wer Früchte haltbar 

machen will, der findet im Fachhandel eine breite Auswahl an 

Hilfsmitteln. 

Nach ihrer Blüte werden Gladiolen und Dahlien jetzt aus dem Bo-

den aufgenommen und im Haus trocken eingelagert. Für eine bun-

te Blütenpracht mit  Frühjahrsblühern ist es an der Zeit, Blumen-

zwiebeln zu pflanzen. Besonders gut zur Geltung kommen 

Zwiebelblüher im Rasen. Dazu werden für große Blumenzwiebeln 

mit einem Pflanzholz einzelne Löcher in die Rasenfläche gesto-

chen, die Zwiebel wird mit der Spitze nach oben darin versenkt. 

Anschließend wird das Loch wieder mit Erde aufgefüllt. Für kleine 

Zwiebeln löst man eine quadratische Platte der Grassode, schlägt 

sie – ähnlich wie ein Buch - auf und steckt die Zwiebeln in die Er-

de. Die Rasenplatte wird wieder zugeklappt und festgetreten. Tul-

pen, Narzissen, Krokussen, Schneeglöckchen und viele Arten hält 

der Fachhandel in allen Größen und Formen vor.  
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Weitere Hinweise zu Pflegemaßnahmen, ausreichende Sorten-

empfehlungen und Hinweise zu Substraten und Gartengeräten er-

halten Sie in Ihrer Einzelhandelsgärtnerei oder Gartenbaumschule. 

Unter www.ihre-gaertnerei.de bzw. www.gartenbaumschulen.com 

ist garantiert eine passende Adresse in Ihrer Nähe aufgelistet. 

 

--------------------- 

[Kastenelement] 

Kübelpflanzen rechtzeitig vor Frost schützen 

Kübelpflanzen, die keinen Frost vertragen, müssen rechtzeitig ins 

Winterquartier umziehen. Die meisten Kübelpflanzen überwintern 

am besten an frostfreien, trockenen, kühlen aber hellen Standor-

ten. Robuste Arten sind auch mit Garagenplätzen bei spärlichem 

Lichteinfall zufrieden. Wichtig: Regelmäßig, dem Standort ange-

passt, gießen und auf Schädlinge kontrollieren. Viele Gärtnereien 

bieten einen professionellen Überwinterungsservice an. Unter 

http://www.ihre-gaertnerei.de/content/ueberwinterungsservice.php 

finden Sie passende Adressen in Ihrem Umfeld aufgelistet. 

Auch Kübelpflanzen, die draußen überwintern können, brauchen 

einen Schutz. Die Töpfe lassen sich sehr gut mit Kokosmatten 

umwickeln. Der Fachhandel bietet hierzu Materialien, ebenso luft-

durchlässiges Vlies, mit dem Trockenschäden vermieden werden 

können. 

http://www.ihre-gaertnerei.de/
http://www.gartenbaumschulen.com/
http://www.ihre-gaertnerei.de/content/ueberwinterungsservice.php

