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Gartenfachberatung Herbst 2014

Arbeiten im Oktober

Der Herbst ist gekommen, und es gibt einiges zu tun im Garten, bevor der Winter die Gartenarbeit

unterbricht.

Rosenpf lanzzeit ist jetzt

Jetzt werden wieder wurzelnackte Rosen in den Baumschulen angeboten, die günstiger sind als die

Containerware, die man auch im Sommer erhält. Diese kauft man am besten jetzt und nicht im

Frühjahr, denn sie werden immer nur im Herbst gerodet, sind jetzt also frisch. Die Frühjahrsware

besteht immer aus den nichtverkauften Pflanzen des Herbstes, ist also alt und hat einen Winter

eingeschlagen, also nicht perfekt gepflanzt, überdauern müssen. Dazu können im Herbst gepflanzte

Rosen noch vor dem Winter Wurzeln bllden und treiben deshalb im Folgejahr früher aus.

Zwiebelblumen pflanzen

Die Zwiebeln von Tulpen, Narzissen und anderen Frühlingsblühern pflanzt man am besten im Herbst.

Dann gewöhnen Sie sich an den neuen Standort und bereiten sich optimalauf den Austrieb im

Frühjahr vor.

Herbstlaub vom Rasen entfernen

Der Rasen braucht auch im Wintergenügend Licht, damit sich keine kahlen Stellen bilden. Entfernt

deshalb das Laub vor dem Schneefall, lasst aber ruhig ein paar Blätter für die Regenwürmer liegen.

Sommergrüne Gehölze umpflanzen

Größere sommergrüne Sträucher oder Bäume pflanzt man jetzt um. Das Gehölz hat dann genügend

Zeit, den Eingriff zu verarbeiten und bis zum nächsten Austrieb neue Wurzeln zu bilden. Besser jetzt

als im Frühjahr. Gilt nicht für immergrüne, die verpflanzt man besser im Spätwinter.

Für das Frühjahr aufheben

Stauden rücksch nitt ü berdenken

ietzt im Herbst soilten nicht alle verblühten Stauden zurückgeschnitten werden. Viele Stauden tragen

Samenstände, die auch im Winter schön aussehen und noch dazu von lnsekten als Winterquartier
genutzt werden. Astern werden zudem durch den frühen Rückschnitt empfindlicher gegen Frost.

Vielen kurzlebigen Stauden wie Stockrosen tut ein früher Rückschnitt allerdings gut - sie leben dann

länger.

Winterschnitt

Verlegt den Winterschnitt auf den Spätwinter, dann befindet sich der Baum in der Winterruhe, und

verträgt den Schnitt am besten. Außerdem hat man dann den schönen Anblick eines mehr oder

weniger natürlichen Habitus den ganzen Winter über. Aber bitte nicht bei unter -5 ' C schneiden.


