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Das Fachberater-Thema im November
„November nass, bringt jedem was” 
(Bauernregel)

Liebe Gartenfreundinnen und liebe Gartenfreunde,

wenn sich der November so zeigt wie es die alte Bauernregel beschreibt, können Sie
immer noch neue Obstgehölze pflanzen, falls Sie es bis jetzt verpasst haben. Doch
Vorsicht, viel kann falsch gemacht werden!

Wenn Sie Ihr Apfelbäumchen oder auch das Strauchbeerenobst im Fachhandel ge-
kauft haben, dann seien Sie nicht zögerlich beim Ausheben der Pflanzgrube – meine
Skizze für Kernobst soll verdeutlichen, worauf es ankommt. Beim Beerenobst muss
der Durchmesser nur ca. 50 cm betragen. Achten Sie auf die Wurzeln, sie dürfen nicht
angetrocknet sein. Auf Kompost in der Pflanzgrube verzichten Sie bitte. Besser ist
es, den Pflanzstandort damit oberflächlich zu mulchen. Bereits beim Pflanzen ist der
Pflanzschnitt der Zweige (auf die sogenannte Saftwaage einkürzen) sehr wichtig,
um einerseits ein „Gleichgewicht” zwischen Wurzel und Krone herzustellen und dem
Baum bereits die spätere Form zu geben.

Im November ist es Zeit, das verbliebene Spät- und Herbstgemüse zu ernten. Spi-
nat, Feldsalat, Grün- und Rosenkohl aber auch Zuckerhut und Mangold haben es als
typisches Wintergemüse nicht so eilig. Zuckerhut-Salat verträgt Temperaturen bis
minus 7° C, Mangold kann mit etwas Frostschutz sogar überwintern.

Wenn Sie Ihre Rosen anhäufeln, dann achten Sie bitte auf vom Sternrußtau befallene
Blätter, die Sie vorher vom Boden entfernen sollten. Es empfiehlt sich, zum Anhäu-
feln ein Gemisch von Beeterde mit Kompost zu verwenden, was im Frühjahr gleich
die Erde um die Rose aufbessert. Edel-, Beet- und Zwergrosen sollten Sie vor dem
Winter nicht zu kräftig zurück schneiden, um ein zu starkes Zurückfrieren bei stren-
gen Frösten zu vermeiden.

Für den Winterschutz ist mit der Unterbrechung der Wasserzufuhr in unserer Gar-
tenanlage und dem Entleeren der Wasserleitungen schon viel getan. Denken Sie aber
auch daran, die Regenwasserstonne abzulassen. Die Behausungen unserer gefieder-
ten Freunde sollten sauber in den Winter gehen und fest hängen. Mit der Winterfüt-
terung können Sie bereits beginnen.

Sollten Sie für trübe Herbsttage an Fachliteratur interessiert sein, stehe ich Ihnen gern
zur Verfügung.
Ihr Fachberater Edgar Weber
Haben Sie Fragen oder Anregungen? 
Dann schreiben Sie mir: fachberater@kgv-am-stadtpark.de
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Eine Pflanzgrube für
Kernobst.
Skizze: Edgar Weber

Eine Mangoldpflanze.
Foto: Edgar Weber
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