
Tipp: Florfliegen gehören zu den emsigsten Nützlingen im Garten. Eine Florfliegenlarve vertilgt in ihrer zwei- bis 
dreiwöchigen Entwicklungszeit bis zu 1000 Blattläuse! Zur Überwinterung suchen Florfliegen Verstecke im Falllaub, 
unter Baumrinde,  im dichten Pflanzenbestand oder sogar in der kühlen Gartenlaube auf. Also: räumen Sie den Gar-
ten nicht unnötig auf und gewähren den zarten Nützlingen das eine oder andere Überwinterungsplätzchen.

Bodenpflege wird groß geschrieben
Hohe Sommertemperaturen haben die Tätigkeit der Mikroorganismen angeregt und den Hu-
musgehalt verringert. Zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit können Sie neues organisches 
Material einbringen. Komposterden sind nützlich, weil sie sich einfach ausbringen lassen und 
neben dem Humus auch Nährstoffe enthalten. Der eigene Kompost ist besonders wertvoll, 
weil der Gärtner die Zusammensetzung selbst bestimmen kann. Kompost kann überall im 
Garten, sogar als dünne Schicht auf dem Rasen, aufgebracht werden. Auf den Gemüsebeeten 
ist der gesicherte Nachschub von Humus für den Erhalt der Bodenfruchtbarkeit erforderlich, 
weil mit der Ernte indirekt Humus entzogen wird. Hier eignen sich vortrefflich Gründünger, 
Stallmist und Kompost, aber auch Ernterückstände von gesunden Gemüsepflanzen.
 

Fruchtmumien absammeln
Bevor Schnee fällt, sollte unter den Obstbäumen nach abgefallenen kranken Früchten 
gesehen werden. Auch die Kronen der Bäume müssen kontrolliert werden. Dort hängen 
oft noch mit Monilia befallene Früchte, die beim Hängenbleiben die Krankheit verbreiten 
helfen. 

Gladiolenknollen ins Winterquartier
Die Gladiolenknollen bringt man erst dann in den Überwinterungsraum, wenn sie völlig 
trocken und geputzt sind. Die Zeit zum Putzen ist gekommen, wenn sich die alte Knolle 
vom Boden der neuen leicht lösen lässt und die Knollenhüllen leicht rascheln. Der an der 
Knolle verbliebene Stängelteil wird entfernt. Gladiolenknollen verlangen einen trockenen, 
luftigen Überwinterungsort, der Temperaturen von 8 bis 9 C° aufweist. Die Knollen werden 
in flache Stiegen gelegt und sollten keine Beschädigungen aufweisen. Diese sind oft Ursa-
che für Lagerfäule. Auch das Aufbewahren der Gladiolenknollen in perforierten Plastikbeu-
teln, die aufgehängt werden, hat sich bewährt.  

Ziergräser nicht zurückschneiden
Ziergräser wie Chinaschilf, Pampas- oder Lampenputzergras werden nicht im Herbst 
zurückgeschnitten, denn die Halme bieten den Pflanzen besten Winterschutz. Außerdem 
besteht die Gefahr des Ausfrierens, da sich in den zurückgebliebenen hohlen Stängelres-
ten Wasser sammeln kann, dass sich bei Frost ausdehnt und Schäden verursacht. Erst im 
späten Februar, kurz vor dem neuen Austrieb, werden die braunen Halme gekappt. Außer-
dem wirken die Ähren im winterlichen Beet sehr attraktiv und bieten Nützlingen Überwinte-
rungsplätze.  
 

DER GARTEN IM NOVEMBER
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