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Erdbeeren pflanzen
Damit die neuen Erdbeeren im nächsten Jahr bereits gute Erträge bringen, sollten Sie
diese bis Mitte August pflanzen. Mehrmals tragende Sorten wie „Mara des Bois“ können
noch im September ins Beet gesetzt werden. Sie eignen sich auch für große Pflanzkästen
auf der Terasse.

Sauerkirschen schneiden
Sauerkirschen fruchten im Gegensatz zu Süßkirschen an den einjährigen Trieben.
Schneiden Sie jedes Jahr alle abgeernteten Triebe direkt oberhalb der ersten seitlichen
Verzweigung ab, damit die Krone der Sauerkirsche kompakt und fruchtbar bleibt. Wenn
Sie außerdem noch zu dicht stehende Triebe im Kroneninneren auslichten, erübrigt sich in
der Regel der Winterschnitt.

Herbst-Krokusse pflanzen
Herbst-Krokusse sollten bis Ende August, Anfang September gepflanzt werden, denn sie
blühen im Gegensatz zu den meisten anderen Krokus-Arten schon im Oktober. Pflanzen
Sie die Knollen als kleine Gruppen aus sechs bis zehn Exemplaren etwa acht Zentimeter
tief in humusreiche, nicht zu trockene Gartenerde. Tipp: Besonders schön kommen die
Herbstblüher unter Ahorn und anderen herbstfärbenden Gehölzen zur Geltung.

Walnussbäume jetzt schneiden
Walnussbäume kommen in der Regel ohne Schnitt aus. Müssen Sie doch einzelne Äste
entfernen, sollten Sie das in diesem Monat tun. Grund: Die stark blutenden
Schnittwunden sondern im August am wenigsten Flüssigkeit ab. Schneiden Sie bei
Sägewunden die Rinde anschließend mit einem scharfen Messer glatt und verstreichen
Sie die Schnittflächen mit einem Wundverschlussmittel.

Feldsalat aussäen
Für die Herbsternte vorgesehenen Feldsalat sollten Sie bis spätestens Mitte des Monats in
ein sonniges Beet aussäen. Die ideale Aussaattiefe liegt bei einem bis eineinhalb
Zentimeter. Versuche der Bayerischen Landesanstalt für Pflanzenbau haben gezeigt, dass
Bio-Feldsalate besonders robust sind. Tipp: Profi-Gärtner walzen nach der Aussaat die
Erde im Beet, damit die Rosetten später weniger verschmutzen. Im Garten reicht es,
wenn Sie die Saatreihen mit einem schmalen Brett gut andrücken und dann mit einem
weichen Wasserstrahl überbrausen.

Yucca-Blüten zurückschneiden
Die Palmlilie (Yucca filamentosa) ist kältefest und wird gern in Steppen und Steingärten

eingesetzt. Damit sie sich kräftigt und Ableger bildet, ist es wichtig, die welken
Blütenstände ganz unten am Stielansatz abzuschneiden.

