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Grabpflege im Herbst und Winterschutz            
 
Die Herbstbepflanzung 

Für die Wechselbepflanzung bei der Grab-

pflege gibt es eine Reihe von Pflanzen, die 

bis in den Winter hinein blühen: Sehr ge-

eignet ist die winterharte Heide (Calluna 

vulgaris), die in vielen Farbvarianten von 

weiß bis dunkellila erhältlich ist. Auch Al-

penveilchen (Cyclamen persicum) vertra-

gen kühlere Temperaturen und lassen sich 

gut mit Strukturpflanzen wie dem Silber-

blatt (Senecio maritima) kombinieren. Ne-

ben den beliebten und häufig verwendeten 

Herbstpflanzen wie Chrysanthemen, 

Stiefmütterchen (Viola Wittrockiana Hyb.) 

oder Hornveilchen (Viola cornuta) ist auch 

die Verwendung von Fruchtpflanzen wie der 

Skimmie (Skimmia japonica) oder der 

Topfmyrthe (Pernettia mucronata) mit 

leuchtend roten Beeren sehr dekorativ. 

Wichtig für das Gedeihen der Pflanzen ist 

eine geeignete Grababdeckung, die emp-

findliche Pflanzen insbesondere bei einer 

vollsonnigen Lage vor Frosttrocknis schützt. 

Im November werden die Gräber zu den 

Gedenktagen mit vielfältig gestalteten Ge-

stecken geschmückt. Nun ist es auch an der 

Zeit, frostempfindliche Stauden und Rosen 

mit einem Winterschutz zu versehen. 

Vielerorts hat die Abdeckung mit kunstvoll 

gesteckten Tannenzweigen und Moosen 

Tradition. 

Für den Schutz der Rosen und anderer 

empfindlicher Gewächse empfiehlt sich 

auch das Anhäufeln mit LOISACHTALER 

BIO-Blumenerde und die Aufbringung von 

LOISACHTALER Edelmulch. So ist die 

empfindliche Veredelungsstelle am Wurzel-

hals gut geschützt. Im Dezember ist ein e 

zusätzliche Abdeckung mit Fichtenzweigen 

empfehlenswert. 

Auch für junge Kletter- und Strauchrosen 

empfiehlt sich dieser Bodenschutz.  

Junge Stammedelrosen werden umgebo-

gen und abgedeckt. Bei älteren Hochstäm-

men wird die Krone mit Fichtenreisig einge-

bunden. 

Für alle Anwendungszwecke bei der Grab-

pflege und für den Winterschutz hält das 

Loisachtaler Erdenwerk Erden und Substra-

te auf Kompostbasis sowie Mulchmateria-

lien bereit: 

LOISACHTALER Gartenhumus ist das 

ideale Auffüllmaterial bei Erdabsenkungen 

des Grabes.  

 LOISACHTALER BIO-Blumenerde ist für 

die Bodenverbesserung, zum Pflanzen und 

zum Abdecken hervorragend geeignet und 

sorgt für einen dekorativen und lang anhal-

tend gepflegten Eindruck des Grabes. 

LOISACHTALER BIO-Blumenerde ist na-

turschwarz und enthält weder Ruß- noch 

sonstige Farbzusätze! 

LOISACHTALER Erden – für alle Anwendungszwecke in Ihrem Garten! 
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