Ernte im Oktober
Jetzt im Oktober werden viele Gemüsesorten endlich vollreif und können geerntet werden. Nutzen Sie die
letzten schönen und warmen Tage im Jahr im Garten.

Apfelsaft

Selbstgemachter Apfelsaft aus Äpfeln des eigenen Gartens sind sogar verträglicher und besser als
Direktsäfte, da...

Weiterlesen … Apfelsaft

Kartoffel | Ernte

Zeit Kartoffeln zu ernten. Ob Frühkartoffel oder späte Sorten fürs Lager: Alle Infos zum ernten, lagern
von Kartoffeln...

Weiterlesen … Kartoffel | Ernte

Kohl | ernten & richtig lagern

Das richtige Lagern von Rotkohl und Weißkohl beginnt schon mit der Ernte. Worauf Sie achten sollten,
damit Ihr...

Weiterlesen … Kohl | ernten & richtig lagern

Ernte – Fallost
Kontrollieren Sie täglich Ihre Obstbäume, und sammeln Sie das Fallobst von Birnen und Äpfeln.
Das Fallobst muss noch lange nicht verdorben sein, nur weil es auf die Erde gefallen ist. Ein

Großteil der Früchte ist nach wie vor in tadellosem Zustand, und kann in der Küche immer noch
sehr gut als Kompott, Apfelmus oder auch als Frischobst serviert werden. Gerade beim Fallobst
handelt es sich meist um das reifste, süßeste und leckerste Obst.
Tipp: Bringen Sie unter Ihren Obstbäumen Mulch aus, dann fällt das Obst besonders weich. So
haben Sie sehr viel weniger Schaden an Ihrem Fallobst.

Zuckermais - Ernte und Lagerung
Zuckermais reift je nach gewünschtem Reifegrad zwischen Juli und Oktober. Wann Sie
Zuckermais am besten ernten und wie Sie die Reifegrade erkennen
Weiterlesen ... Zuckermais | Erntezeitpunkt
Zuckermais einlagern - trocknen, einfrieren oder wie mache ich den Mais haltbar?
Weiterlesen ... Zuckermais | lagern / einfrieren

Knollensellerie
Gegen Ende Oktober ist die Erntezeit für Knollensellerie gekommen. Geben Sie bis dahin immer
genug Wasser, damit er nicht verholzt.

Rote Rüben
Für Rote Rüben gilt ähnliches wie für den Sellerie, jedoch können Sie einige leichte Fröste ab.
Rote Rüben lassen sich gut einlagern.

Zwiebeln – richtige Erntezeit
Zeit, Zwiebel zu ernten. Wann ist die Qualität der Zwiebeln am besten? ...und warum?
Weiterlesen ...

Chinakohl
Die Ernte des Chinakohl reicht bis in den November hinein.

Schnittlauch - Ernte und Lagerung
Der letzte Schnittlauch sollte jetzt geschnitten werden. Machen Sie Ihre Pflanzen jetzt winterfest

oder frieren Sie letzte Ernten ein.

Weiterlesen ... Schnittlauch Winterfest machen

Weiterlesen ... Schnittlauch einfrieren

Ringelblumen – Saatgut selber sammeln
Sammeln und lagern sie das Saatgut, das die Ringelblumen beim verblühen bilden ein, um
genügend Saatgut für eine Aussaat im kommenden Frühjahr zu haben. Auf diese Weise sparen Sie
sich das Kaufen neuen Saatguts. Lagern Sie die Samen dunkel und trocken bis zum nächsten
Frühjahr, am besten in einer Papiertüte. Im nächsten Jahr haben sie dann genügend Saatgut, um
großflächig und großzügig wieder auszusehen.

Auberginen, Paprika, Gurken und Tomaten
Die Ernte von Auberginen, Paprika und Tomaten geht dem Ende entgegen. Auch bei den Gurken
ist schon langsam Schluss. Wer in einem Glashaus oder Folientunnel angebaut hat, kann noch bis
Ende Oktober Ernten, wenn das Wetter einigermaßen mitspielt und es nicht zu früh kalt wird.

Grünkohl - muss noch warten...
Oft wird Grünkohl zu früh geerntet. Aber Grünkohl gehört noch nicht zu den Kulturen, die schon
geerntet werden – warten Sie hier noch auf richtige Fröste. Wenn er richtig vereist ist, dann ist er
reif.
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