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Extreme Bodentrockenheit – Wässern unbedingt nötig

Physiologisches Putzen an Scheinzypresse, Rhododendron und Kiefer

Trockenschaden an Spindelstrauch

Trotz der örtlich recht ergiebigen Regenschauer im August und
September herrscht vielerorts extreme Bodentrockenheit. Die
Regenereignisse waren auf wenige Einzeltage beschränkt, so
dass der Niederschlag nicht in den stark ausgetrockneten Boden eindringen konnte, sondern oberflächlich abfloss. Deutliche
Zeichen für die Bodentrockenheit sind die zahlreichen gelben
und braunen Blätter, die in den Bäumen und Sträuchern zu finden sind. Besonders immergrüne Gewächse zeigen durch ein
zunehmendes Braunfärben innerer Zweige, dass die Reserven
an Wasser und Nährstoffen aufgebraucht sind. Diese als physiologisches Putzen bezeichnete Erscheinung ist zum Ende der
Vegetation ein ganz natürlicher Vorgang, der bei anhaltender
Sommertrockenheit jedoch früher und stärker auftritt. In diesem
Jahr zeigen sich allerorten starke Trockenschäden.

Damit immergrüne Gehölze, wie z.B. Rhododendren, Kirschlorbeer, Kiefern, Fichten, Lebensbäume
gesund und ohne Schäden durch den Winter kommen, müssen jetzt die Wasserreserven kräftig aufgefüllt werden. Deshalb sollten besonders diese Pflanzen bis zum Eintritt des Bodenfrostes wiederholt ausgiebig gewässert werden mit Wassergaben von mindestens 10 bis 20 Litern pro Quadratmeter und Beregnungsaktion. Eine Düngung mit Volldüngern muss jetzt unterbleiben, da dies einen erneuten Wachstumsschub bewirken würde. Eine erhöhte Frostempfindlichkeit der Pflanzen wäre die
Folge.

Jetzt noch Pflanzenschutzmaßnahmen am Pflaumenbaum?
An Pflaumen und Aprikosen tritt in den letzten Jahren immer wieder
die durch ein Virus verursachte Scharkakrankheit auf. Diese Krankheit wird vorwiegend durch Blattläuse, allen voran durch die Kleine
Pflaumenlaus übertragen. Auch in diesem Jahr konnte zu Austriebsbeginn der Obstbäume die Anwesenheit der Kleinen Pflaumenlaus
festgestellt werden. Da sich diese Blattlausart wirtswechselnd zwischen Steinobst und verschiedenen krautigen Pflanzen im Verlauf
des Jahres bewegt, ist derzeit mit der Eiablage der Läuse an PflauSchadbild durch Scharka
men- und Aprikosenbäumen zu rechnen.
Wer seine Bäume vor einer Neuinfektion durch die Scharkakrankheit schützen möchte, sollte jetzt auf
erneuten Blattlausbefall hier achten, um ggf. eine Bekämpfung der Läuse vorzunehmen.
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Pflaumenbäume verlieren vielerorts zunehmend ihr Laub. Verantwortlich ist noch nicht der Herbst. Ursache ist vielmehr der Befall durch
den Pflaumenrost. Kranke Blätter weisen blattunterseits zahlreiche
dunkle stäubende Pusteln auf, die Sporenlager der Rostkrankheit. Um
die Überwinterung des Erregers deutlich zu reduzieren, sollte befallenes Laub alsbald unter den Bäumen entfernt und abgedeckt kompostiert werden.

Herbsthimbeeren schneiden

Pflaumenrost

Schöne Herbsttage lassen sich jetzt nutzen, um die abgeernteten Herbsthimbeeren zu schneiden. Bei
diesen spät fruchtenden Sorten werden alle Triebe entfernt, da sie im nächsten Jahr an den neuen
Ruten Früchte tragen. Bei frühen Himbeeren, Tay-, Longan- und Brombeeren werden die letztjährigen
Triebe bodentief vor dem Winter abgeschnitten, sie fruchten im nächsten Jahr an den diesjährigen
Ruten.

Winterquartiere für Kübelpflanzen vorbereiten

Schmucklilie

Bitterorange

Hibiskus

Die schon recht niedrigen Nachttemperaturen der letzten Tage verleiten zu voreiligem Aktionismus, die vermeintlich kälteempfindlichen Kübelpflanzen schon jetzt in die Winterquartiere zu räumen. Viele dieser über die Saison wärmeliebenden Arten vertragen durchaus sehr niedrige Temperaturen,
wie sie auch in ihrer meist mediterranen Heimat vorkommen.
Häufig folgt nach einer Periode mit niederen Nachttemperaturen noch einmal deutlich wärmeres Wetter im Herbst.
Kübelpflanzen sollten so spät wie möglich ins Winterquartier
genommen werden, um die Überwinterungszeit unter meist
nicht optimalen Bedingungen möglichst kurz zu halten. RosOlivenbaum mit Früchten
marin, Lorbeer, Oliven, Oleander und Fuchsien vertragen
leichte Nachtfröste bis –5 °C. Kritisch wird es jedoch bei Kübelpflanzen, die noch sehr spät gedüngt
wurden. Die Triebspitzen sind hier noch nicht vollständig ausgereift und können bei ersten Frösten
durchaus Schaden nehmen. Die meisten Kübelpflanzen können mit wärmeisolierender Noppenfolie,
durchlässigem Gewebe oder mit Vlies über Nacht vor kurzfristigen Bodenfrösten geschützt werden.
Ein Standort an der Hauswand gibt zusätzlichen Schutz. Kühle Temperaturen fördern die notwendige
Holzreife und bremsen das Wachstum. Wurzelballen sollten nur mäßig feucht sein, weil Nässe zu
Fäulnis führt. Ein Abtrocknen ist zu diesem Zeitpunkt und auch später im kühlen Winterquartier kompliziert, ggf. kann der Topf mit Folienabdeckung vor Regen geschützt werden.
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Kamelie

Oleander

Bananenpflanze

Beliebte Kübelpflanzen und ihre Winterstandorte:

Kübelpflanzen

um
10°C

Banane
Fuchsien

über
10°C

Wintergarten oder
heller Treppenflur
(viel Licht)

x

x

x

Hibiskus

x
x

x

Kamelie

x

Kartoffelbaum (Solanum)

x

Myrte

x

x

Oleander

x

x

Olivenbaum

x

x

Rosmarin

x

x

Schmucklilie

x

x

Strauchmargerite

x
x

x

Wandelröschen

x

Zitrusgewächse
(nach Art sehr unterschiedlich)

x

Keller/ Dachboden
(wenig Licht)

x
x

x

x

Aus der Tabelle ist deutlich ersichtlich, dass die beliebtesten Kübelpflanzen einen hellen,
aber kühlen Winterstandort benötigen. Werden die Pflanzen zu dunkel und zu warm gestellt,
verlieren sie bald die Blätter und büßen ihre Vitalität stark ein.
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Pflanzzeit für Blumenzwiebeln
Der Oktober ist ein guter Monat, um Blumenzwiebeln und knollen zu stecken. So bleibt genügend Zeit, damit sie in
dem noch warmen Boden ausreichend Wurzeln bilden bevor dauerhafte Bodenfröste einsetzen. Grundvoraussetzung für ein blühendes Frühjahr ist eine gute Qualität. Verzichten Sie auf beschädigte, übelriechende, weiche oder
gar schimmlige Zwiebeln! Die Dauersporen pilzlicher Fäulniserreger wie Phytium, Fusarium oder Sclerotinia bleiben
jahrelang im Boden, sodass Sie für 4-5 Jahre dort keine
Zwiebeln kultivieren können.
Blumenzwiebeln brauchen wasserdurchlässigen, lockeren
Boden. Stauende Nässe und wohlgemeinte Kompostgaben Dauersporen
ins Pflanzloch führen zu Fäulnis. Besser ist es, unter die Zwiebeln bei Bedarf eine Drainage aus sandigem Boden einzubringen und nach dem Pflanzen den Boden über den Zwiebeln mit Komposterde
als Mulchschicht abzudecken. Gedüngt wird erst im nächsten Frühjahr.
Als Faustregel gilt: Blumenzwiebeln werden doppelt so tief in
den Boden gepflanzt, wie sie selber hoch sind, auf sandigen
Böden eher etwas tiefer.
Für eine reiche Blütenpracht ist der richtige Standort wichtig.
Sonne erforderlich: Tulpen, Krokusse, Narzissen, Zwiebeliris,
Kaiserkronen, Zierlauch, Milchstern u.a.
Auch Halbschatten vertragend: Schneeglöckchen, Anemonen,
Winterlinge, Blausternchen, Märzenbecher, Schachbrettblume
u.a.
Sind Wühlmäuse im Garten aktiv, können Zwiebeln in Pflanzkörbe gesetzt werden. Dies erleichtert auch später das „FinWildtulpen
den“ aller Zwiebeln, denn nach zwei bis drei Jahren, spätestens bei nachlassender Blühfreude, sollten die Zwiebeln nach dem Einziehen der Blätter im Sommer
aus dem Boden genommen werden. Sie werden durchgeputzt, dann trocken und schattig aufbewahrt
und möglichst an einer anderen Stelle im Herbst erneut gesetzt. Bei Knollen und Zwiebeln, die zum
Verwildern neigen, wie Wildkrokusse und -tulpen, Winterlinge, Scilla und Schneeglöckchen, ist dies
nicht nötig,
Im Handel wird jetzt eine fast unübersehbare Vielzahl verschiedener Arten und Sorten angeboten.
Wer schon im zeitigen Frühling die ersten Insekten beobachten möchte, findet ein vielfältiges Sortiment an nektar- und pollenspendenden Zwiebel- und Knollenpflanzen. Dazu gehören u.a. Winterlinge, Wildkrokusse und -tulpen, Schneeglöckchen, Scilla, Traubenhyazinthen, Lerchensporn und Anemonen. Sie alle bieten Nahrung zuerst für Hummeln, Wildbienen und Honigbienen, später dann auch
für Schwebfliegen und Schmetterlinge. Naturnahe Gärten bieten verschiedensten Nützlingen Nahrung
und sind ein guter Weg, der Ausbreitung von Schädlingen entgegen zu wirken.

Übrigens…
…wer die sogenannte Fleischbräune an Quitten vermeiden möchte, sollte die Früchte bereits beim Farbumschlag von grün nach
gelb und abnehmender Bepelzung ernten. Diese Fruchtfleischverfärbung ist nur eine optische Beeinträchtigung, die Früchte lassen
sich uneingeschränkt zu Gelee, Quittenbrot oder Likör verarbeiten.
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