Ernte im September
Warten Sie mit der Ernte im September nicht mehr zu lange, sondern ernten sie solange es noch
spätsommerlich und warm ist. Wenn das Wetter umschlägt, kann sich das sehr negativ auf Ihre Ernten
auswirken.

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

Kürbisse ernten
Um festzustellen ob Ihre Kürbisse erntereif sind, klopfen Sie einfach mit dem
Fingerrückenkrücken, bzw. mit dem Knöchel gegen den Kürbis. Klingt der Kürbis hohl, so ist er
reif.

Mais / Zuckermais – wann ernten?
Jetzt im September reift der Mais. Wann der genaue Zeitpunkt am besten ist und worauf Sie achten
sollten
Weiterlesen ...

Kornelkirschen - Ernte
Die Kornelkirsche ist im September reif. Wenn die Früchte schwarzrot und weich werden, und der
Saft bei leichtem Druck austritt, sind sie reif. Viele wissen gar nicht, dass Kornelkirschen essbar
sind, genauso wie einige andere Hartriegelarten
Weiterlesen ...

Basilikum – Samenstände ernten
Nicht nur die Blätter des Basilikum sind zum würzen hervorragend geeignet. Sie können auch die
Samen sammeln, trocknen und ebenfalls in der Küche verwenden
Weiterlesen ...

Sämereien von Gemüsesorten sammeln
Sammeln Sie Ihr eigenes Saatgut für das nächste Jahr. Mit welchen Sorten dieses besonders gut
geht, und mit welchen weniger gute Erfolge zu erzielen sind.
Weiterlesen ...

Kräuterernte – der richtige Zeitpunkt
Bei der Ernte verschiedener Kräuter, wie Basilikum, Kamille oder Petersilie, gibt es immer wieder
verschiedenes zu beachten. Insbesondere dann, wenn die Pflanzenteile zum würzen in der Küche
frisch verwendet werden sollen, oder wenn man sie trocknen, einlegen oder einfrieren will. Wann
und wie Sie welche Kräuter am besten ernten und lagern.
Weiterlesen ... Kräuter | ernten & lagern

Kräuter einfrieren
Schnittlauch, Dill oder Petersilie können Sie klein hacken und einfrieren. Tun sie das am besten in
einzelnen kleinen Portionen, das macht das auftauen und weiteres Nutzen einfacher.
Verarbeiten Sie Basilikum zu Pesto (s. Pesto Rezepte) oder hacken Sie den Basilikum ebenfalls
klein und legen ihn in Öl ein.

Kartoffel | Ernte

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

Weiterlesen … Kartoffel | Ernte

Gemüse – warum schießt es? ...und was tun?
Sie kennen das vielleicht: kaum gepflanzt, kaum erntereif, schon beginnt das Gemüse an zu
schließen. Warum das passiert, und wie Sie bei welchen Gemüse weiter verfahren.
Weiterlesen ... Gemüse | vorzeitige Blüte & Essbarkeit

Sommerblumen / Stauden als Schnittblumen
Beim schneiden von Sommerblumen für Vasen und Haus brauchen Sie keine Bedenken haben. Die
Pflanzen nehmen dadurch keinen Schaden im Gegenteil. Wie Sie richtig schneiden finden Sie
unter.
Weiterlesen ... Sommerblumen-Schnitt oder Staudenschnitt

Dahlien Schnitt für die Vase
Dahlien für die Vase schneidet man am besten in den frühen Morgenstunden. Dann halten Sie
wesentlich länger und bleiben üppig. Schneiden Sie aber nur voll aufgeblühte Dahlienblüten, denn
die weniger entwickelten entfalten sich in der Vase nicht immer. Entfernen Sie überdies auch so
viele Blätter wie möglich, ohne das ästhetische Bild zu zerstören. Ein paar sollen daher bleiben. Der
Rest kommt weg, da jedes Blatt zuviel die Haltbarkeit der Dahlienblüten in der Vase reduziert.

Übersicht - Was Sie im September u.a. alles ernten können
Im September reifen noch viele Gemüsesorten, Kräuter und Obst.
Hier ein alphabethisch geordneter Überblick:
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Apfel

Karotte

Rosenkohl

Aubergine

Kartoffel

Rote Beete

Birne

Knollensellerie

Rotkohl

Blattsalat

Kohlrabi

Rucola / Rauke

Blumenkohl

Kürbis

Schalotten

Bohnen

Lauch / Porree

Spinat

Brokkoli

Lauchzwiebel

Spitzkohl

Brombeeren

Mais

Steckrübe

Chinakohl

Mangold

Tomate

Endivie

Pak Choi

Topinambur

Erbsen

Paprika

Weißer Rettich

Feldsalat

Pastinaken

Weißkohl

Fenchel

Porree / Lauch

Wirsing

Gurke

Portulak

Zucchini

Heidelbeeren

Radicchio

Zwetschgen

Himbeeren

Radieschen

Hokkaido

Rauke / Rucola

