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Liebe Gartenfreunde, 

wer rechtzeitig gehandelt hat, der freut sich jetzt über die gut gedeihenden Salatpflanzen 

(z.B. Endivien) und den Spinat. Die Gurken und Tomaten sind weitgehend abgeerntet und 

man kann schon in den Gewächshäusern über die Nachfolger nachdenken. (Winterkopfsalat, 

Spinat, Feldsalat). Ich wasche vorher die Gewächshäuser gründlich mit Kernseifenlauge aus 

und reinige auch die Tomatenstäbe mit der Lauge, bevor sie eingelagert werden. Die Erde 

besser ich mit reifem Kompost auf. Tomaten im Eimer stehen jetzt auch besser im 

Gewächshaus. Die Nächte sind häufig schon zu kalt. 

Die Apfelbäume tragen gut. In Lagen, wo im Frühjahr der Frost noch einmal kräftig sein 

Unwesen trieb, (Bei uns in Kahla zwei Tage -7 Grad Celsius) fallen viele Äpfel vorzeitig ab. 

Man kann sie aber trotzdem gut für die Produktion von Apfelsaft, Apfelgelee, Apfelmus oder 

auch in Kuchen verarbeiten. Auch getrocknete Apfelringe sind ein willkommener Snack. Ein 

Apfelpunsch ist in der kalten Jahreszeit immer willkommen.  Der Apfel bietet sehr viele 

Vitamine und Mineralien die unser Körper dringend braucht. Etwas Mühe ist dafür schon 

notwendig! Achtung! Die Wespen sind noch sehr aktiv. Immer eine Wassersprühflasche zur 

Abwehr bereithalten. 

Wer seine freien Flächen im Juli noch einmal mit z.B. Grünkohl bepflanzt hat freut sich jetzt 

auch schon über gute Pflanzen. Bei uns in der Anlage steht der Grünkohl und der Rosenkohl 

gut. Der Regen in der Vergangenheit war uns dabei sehr hilfreich. 

Die Brachflächen sollten mit Gründüngung versorgt werden, z.B. Senf und erst nach dem 

ersten Frost eingearbeitet werden. 

 

Das ist auch wichtig: 

 Düngen und Schneiden von Obstgehölzen Anfang September einstellen (Frosthärte). 

 Wer neue Obstbäume plant, der sollte zeitig im September pflanzen. Der noch warme 

Boden lässt die Wurzeln gut anwachsen und der Baum hat im Frühjahr einen guten 

Start. 

 Jetzt auch auf die Knollengemüse achten, sie brauchen eine regelmäßige 

Wässerung. 

 Unkräuter jäten, damit sie nicht den Samen auswerfen können (Franzosenkraut, 

Vogelmiere usw.). 

 Die Erdbeeren noch einmal überprüfen und Unkräuter und Ranken beseitigen. Die 

eventuell rotfleckigen Blätter entfernen und fachgerecht kompostieren. 

 Stauden jetzt teilen! Bei Pfingstrosen die Triebknospen nur gerade mit Erde 

bedecken! 

 Teiche vor Laub schützen! 

 Alle Fruchtmunien entfernen, auch an den Beerensträuchern. 

 Dahlien erst nach dem ersten Frost ausgraben und dann von übermäßiger Erde 

befreien. Vor der Einlagerung gut abtrocknen lassen! 

 Stauden erst im Frühjahr zurückschneiden. (Samen für die Vögel, Insektenschutz) 

 Rosen jetzt pflanzen 

 Wer eine Hecke plant hat jetzt den richtigen Zeitpunkt für Laubabwerfende Hecken. 

Info unter https://www.publikationen.sachsen.de 

 

Euer Kreisfachberater 


