
Herbstrasendünger
Die wichtigste Düngung mit
rein organischem Dünger
erfolgt im Herbst und dient
dem Nährstoffdepot für die
ersten warmen Tage.
Bodenlebewesen wandeln
die organischen Substanzen
in Humus um, lockern den
Boden und geben dem
Rasen die erste Starthilfe.
Moos und Unkraut werden
frühzeitig verdrängt.

ZEIT FÜR IHREN RASEN
20 kg Rasendünger

statt 48,95 €* nur 39,95 €*

gültig bis 31.08.2019

*gültig bis 30.09.2019

seit über 80 Jahren

Am Mühlengraben 18 · 34225 Baunatal-Großenritte
Telefon 05601 /8566

E-Mail: info@frankfurth.de · www.frankfurth.de

Außentreppen aus Naturstein
• Freitragende Konstruktion
• Komplett mit Geländer lieferbar
• Abbruch und Entsorgung
der alten Treppen und Beläge

• 30 Sorten am Lager zur Wahl
• Bodenbeläge passend erhältlich

Ahnatal-Heckershausen • Obervellmarsche Straße 15
Telefon 0 56 09-28 33 • www.baumschule-doering.de

Herbstzeit - Pflanzzeit!
• Gartengestaltung
• Pflanzen aller Art für Garten, Balkon und Terrasse
• Garten- und Rasenpflege • Pflanzarbeiten
• Strauch- und Baumschnitt

... so wird auch Ihr Garten

zum Erholungsparadies
!

•

Ropperhäuserstr. 25 · 34626 Neukirchen
Tel.: 06694-91108-0

E-Mail: info@dienstleistungen-neukirchen.de
www.dienstleistungen-neukirchen.de

Ropperhäuserstr 25 · 34626 Neukirchen E-Ma

Gartengestaltung | Terrassenplanung
Hangbefestigung | Zäune | Außenanlagen

Mauerbau | Gabionen | Treppen
Pflaster | Pools | und mehr

Rörshainer Weg 4 • 34613 Schwalmstadt-Ziegenhain
Telefon 06691 - 4603 • Fax 06691 - 6085
www.warmke.de • info@warmke.de

Wir bauen Gärten aus Leidenschaft!

Leserthema „Der Garten im Herbst“ Freitag, 6. September 2019

Herbst-
wochen

Den Frühling im Herbst pflanzen
Blumenzwiebeln wollen am Ende des Monats in die Erde

dicken Zwiebeln der Kaiser-
kronen (Fritillaria imperia-
lis). Doch auch von dieser
Regel gibt es leider Ausnah-
men. „Die Zwiebeln der
Schneeglöckchen sind zwar
sehr klein, trotzdem sollten
sie mindestens zehn Zenti-
meter tief gesetzt werden.
Auch Tulpen kommen min-
destens 15 Zentimeter tief
in den Boden, damit sie ei-
nen guten Stand haben“,
erklärt van der Veek.
Wer bis jetzt noch keine

Zeit hatte, sich mit dem
Frühjahr zu beschäftigen,
muss bei der bevorstehen-
den Pflanzzeit übrigens
nicht in Hektik verfallen. Bis
in den späten November
können die Frühjahrsblüher
gepflanzt werden. Es bleibt
also ausreichend Zeit, sich
die eigenen Favoriten unter
den Zwiebelpflanzen auszu-
suchen und zu bestellen.

gpp/fluwel.de

vollsonnigen Platz im Gar-
ten bekommen, der weiße
Hundszahn (Erythronium
revolutum) oder die Schach-
brettblume (Fritillaria me-
leagris) dagegen einen et-
was schattigeren.
Bei der Frage nach der

richtigen Pflanztiefe hilft ei-
ne Faustregel: Das Loch soll-
te zwei- bis dreimal so tief
sein, wie die Zwiebel oder
Knolle dick ist. Das bedeu-
tet, die kleinen Krokusknol-
len kommen erheblich fla-
cher in den Boden, als die

etwas näher beschäftigen:
Dem Standort und der
Pflanztiefe. Beides hängt
natürlich davon ab, für wel-
che Frühjahrsblüher man
sich entscheidet.
Generell mögen es die

meisten bekannten Arten
aber eher sonnig bis halb-
schattig –Tulpen und Narzis-
sen beispielsweise, aber
auch Anemonen und Hya-
zinthen. Traubenhyazin-
then (Muscari), Zierlauch
(Allium) oder Krokussen
sollten dagegen einen fast

oder Blumenerde genügt.
Auch ein Düngen ist nicht
nötig, denn die Pflanzen ha-
ben genügend Nährstoffe
zum Austreiben gespei-
chert.

Um sich im nächsten Früh-
jahr an einer möglichst gro-
ßen Blütenpracht erfreuen
zu können, sollte man sich
jedoch mit zwei Aspekten

T ulpen, Narzissen, Kro-
kusse, Traubenhyazin-
then, Schneeglöck-

chen, Zierlauche – die Liste
der bekannten und belieb-
ten Frühjahrsblüher ist lang.
Mit ihren farbenfrohen Blü-
ten begrüßen sie uns im
neuen Gartenjahr. Ge-
pflanzt werden ihre Blu-
menzwiebeln und Knollen
bereits im Herbst, denn die
runden Kraftpakete brau-
chen die Kälte des Winters
für ihre Entwicklung. Zu
warm darf es allerdings
auch nicht sein. „Solange
die Bodentemperaturen
über dreizehn Grad liegen,
können die Wurzeln der
Zwiebeln nicht gut wach-
sen“, erklärt Blumenzwie-
belspezialist Carlos van der
Veek von Fluwel. „Beson-
ders Tulpen sind da emp-
findlich. Sie sitzen dann ‚un-
tätig’ im Boden und sind an-
fällig für Pilze und Krank-
heiten, die bei höheren
Temperaturen noch sehr ak-
tiv sind. Das wirkt sich na-
türlich negativ auf die Qua-
lität der Blüte im Frühjahr
aus.“ Der Experte rät daher
frühestens Ende September
zur Schaufel zu greifen.
Die Zwiebel- und Knollen-

gewächse stellen keine be-
sonderen Ansprüche an den
Boden: Normale Garten-

Standort und
Pflanztiefe

Damit es im Frühjahr im Beet schön blüht, sollten Blumenzwiebeln im Herbst in die Er-
de kommen. FOTO: PANTHERMEDIA.NET/IAN LISHMAN

Den Walnussbaum
jetzt schneiden

Wenn der Walnussbaum zu
groß wird, kann man ihn zu-
rückschneiden – am besten
zwischen August und Sep-
tember, obwohl er dann
noch Blätter trägt. Man
kann ihn in Höhe und Breite
korrigieren. Auch älteres
Holz, also dickere Äste dür-
fen geschnitten werden. Pro
Jahr sollte die Baumkrone
aber nicht mehr als zwei Me-
ter reduziert werden. tmn

Kalender zu gewinnen
Wir verlosen drei Landlust-Wandka-
lender 2020. Der Kalender bietet Mo-
nat für Monat ein stimmungsvolles
Landlust-Foto im Großformat: eine
winterblühende Heckenkirsche als
frühe Bienenweide, ein Handstrauß
mit Lupinen vom Wegesrand, ein
herbstlicher Garten mit Weitblick,
das Rotkehlchen als vertrauter Winter-
gast und Scherenschnitt-Lichter,
die Weihnachtsstimmung verbreiten.
Format: 62 x 45 cm, Preis: 29,80 Euro.
Wer einen Kalender gewinnen möchte ruft unser Glücks-
telefon an und nennt das Stichwort „Kalender“:

� 0 13 78 / 80 66 89

Der Anruf kostet 50 ct. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk teurer. Anbieter Te-
lemedia Interactive GmbH. Der Gewinner wird benachrichtigt. Hinweise zum
Umgang mit personenbezogenen Daten sind online abrufbar unter
www.hna.de/ueber-uns/datenschutz.

Raupen stoppen
Leimringe um Obstbäume geben

E nde September müssen
sich Hobbygärtner um

ihre Obstbäume kümmern.
Sonst haben sie nächstes
Jahr ein Problem mit ihrer
Ernte. Dann könnten sich
die gefräßigen Raupen des
Frostspanners im Frühjahr
über Blätter und junge
Früchte hermachen.
Um das zu verhindern,

muss die Ei-Ablage im
Herbst unterbunden wer-
den. Das gelingt, indem
Leimringe um die Stämme
der Obstbäume gelegt wer-
den – am besten ab Ende
September. Die Klebefläche
verhindert, dass die flugun-
fähigen Weibchen die Kro-
ne erreichen, wo sie auf die
flugfähigen Männchen tref-
fen. Frostspanner mögen

die Gehölze der Prunus-Fa-
milie. Dazu gehören Kirsch-
bäume und Zierkirschen.
Aber auch Strauchbeeren
werden befallen, genauso
wie unter anderem Ahorn,
Hainbuche und Schlehe.
Die Raupen lassen sich im

Frühling gut ausmachen,
denn sie haben eine charak-
teristische Bewegung: Sie
machen einen Katzenbu-
ckel. Die Raupen des Gro-
ßen Frostspanners sind
braun, die des Kleinen
Frostspanners hellgrün.
Kommt es zu einem star-

ken Befall, der im Kahlfraß
der Bäume enden kann, las-
sen sich die Raupen direkt
mit Bakterien-Präparaten
auf Basis des Bacillus thurin-
giensis bekämpfen. tmn

Ein Leimring um den Baum verhindert den Zug der
Frostspanner zur Krone. FOTO: BENJAMIN NOLTE/DPA-TMN

Wer regelmäßig einen starken Rückschnitt von Sträuchern
machen muss, sollte eine Heckenschere mit höherer Mo-
torkraft wählen. Bei den inzwischen beliebten Akkugerä-
ten ist dafür eine höhere Akkuspannung notwendig. Denn
je höher die Spannung, desto mehr Kraft und Drehmo-
ment kann derMotor bereitstellen, erläutert der Industrie-
verband Garten (IV). Für einen regelmäßigen Schnitt klei-
nerer Gehölze reichten aber meistens schon Geräte mit 18-
Volt-Akkus. Als Profigeräte gelten Heckenscheren ab 36
Volt Akkuspannung. Zwar gilt grundsätzlich der Rat, beim
Kauf auf das Gewicht des Gerätes zu achten. Sonst ermü-
den die Arme mit der Zeit. Allerdings hätten leistungsstär-
kere Heckenscheren für den starken Rückschnitt zwangs-
läufig ein höheres Gewicht, erklärt der IVG. tmn

Gartentipp: Mehr PS für Rückschnitte

FOTO: LANDLUST


