Hallo, liebe Gartenfreunde!
Endlich, der Frühling ist da!
Gartentipps
Und zwar so schnell, dass man im Garten nicht
recht weiß, was man zuerst machen soll. Grundlage für gesundes Gemüse, Obst und schöne
Blumen sind erst einmal vorbeugende Hygienemaßnahmen, d.h. Ausputzen, Schneiden, Abharken. An Stauden- und Erdbeerpflanzen, Ziergehölzen ist es jetzt wichtig, geschädigte und zum
Beispiel mit Pilzsporen behaftete Pflanzenteile
abzuschneiden. Kahlfröste haben diverse Pflanzen geschädigt, durch gezieltes Ausputzen und
Herausschneiden von abgestorbenen Pflanzenteilen bzw. Abharken der Rasenflächen können
Infektionen mit Pilzkrankheiten gemindert
werden. Diese Pflanzenreste können kompostiert werden.
Der Rasen sieht oft traurig aus. Besonders aus
unseren leichten sandigen Böden wirkt die
Fläche blassgrün. Die kalte Witterung hat zum
Absterben von bereits getriebenen Gräsern geführt. Niederschläge haben die Nährstoffe im
Boden weitgehend ausgewaschen. Höchste Zeit
also, alte abgestorbene Pflanzenteile leicht abzuharken und anschließend den Rasen zu
düngen. Erst nach dem ersten Mähen sollte,
wenn nötig, vertikutiert werden, damit sich die
Grasnarben stabilisieren können.
Gemüsepflanzen warten darauf endlich ins Freilandgemüse zu kommen. Aber Vorsicht, die noch
weichen jungen Pflanzen müssen sich an die
Höhe Sonneneinstrahlung gewöhnen, deshalb
sollten sie mehrere Tage an schattigen Plätzen
im Garten gestellt werden. So werden Sie abgehärtet und die Sonnenbrandgefahr minimiert.
Die Rosen benötigen jetzt einen sorgfältigen
Schnitt. Bereits im Februar zeigten sie Neutriebe, die durch den Frost zurückgefroren sind.
Diese sind zu entfernen, ebenso schwache
Triebe. Damit ein optimales Wachsen erzielt.
Altes Laub unter Rose ist zu entfernen, um eine
Neuinfektion von Rosenkrankheiten wie Rosenrost und Sternrußtau zu mindern. Ausgelichtete
Rosen sind weniger krankheitsanfällig, weil das
Laub schneller abtrocknet und Pilze schlechte
Bedingungen haben.
Steigende Temperaturen und viel Sonne können
dazu führen, dass erste Läuse auf den zarten Rosentrieben zu finden sind. Wird der Befall rechtzeitig erkannt, helfen mechanische Maßnahmen
(abstreifen, abspülen). Die Nützlinge brauchen
etwas länger, bald lassen sich dann aber auch
die Larven von Gallmücken, Schweb- und Florfliegen und auch die Marienkäfer beim Fressen
beobachten.
Eine schöne Gartensaison und grüne Grüße
eure Gartenfachberaterinnen
Hannelore und Vera
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