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Die Ernte beginnt in den Gärten, in diesem Jahr gibt es nach 2 Dürrejahren wieder 
deutlich größere Erträge.  

Außer bei einem Großteil der Obstbäume, diese hatten zwar eine üppige Blüte, doch die 
in diesem Jahr lange andauernde und sehr heftige Spätfröste machten die Fruchtansätze 

zu nichte mit Ernteausfällen bis zu 100%. 
Dies gibt in diesem Jahr vermehrt die Gelegenheit für den Sommerschnitt, da weniger auf 

Sonnenbrand an Früchten geachtet werden muss. Der Sommerschnitt versteht sich als 
ergänzende Maßnahme zum Winterschnitt. Durchgeführt werden sollte er nachdem das 

Längenwachstum der Triebe abgeschlossen ist, zu erkennen an einer dickeren Knospe am 
Ende des Triebes. Zu früher Schnitt führt zu einem erneuten Austrieb im selben Jahr. 

Auch das Gießen der Pflanzen rückt jetzt vermehrt in den Fokus. 
Glücklicherweise hatten wir im letzten Monat sehr schöne Niederschläge, die die 

Grundlage für das Pflanzenwachstum legten. Wenn diese ausbleiben und der Boden 
austrocknet ist es dann an der Zeit zu gießen. Dies geschieht entweder früh morgens oder 

spät abends. Tagsüber sollte nicht gegossen werden, da hier schnell ein Linseneffekt 
durch Wassertropfen auf Blättern entsteht und diese dabei Schaden nehmen.  

Generell wird solange es vermeidbar ist nicht über die Blätter gegossen, sondern soweit 
möglich nur der Boden unter den Pflanzen.  

Vom Gießen mit dem Schlauch ist abzuraten, dies hängt zum einen mit der 
ausgebrachten Wassermenge und zum anderen mit der Wassertemperatur zusammen. 

Um die Wassermenge, die mit dem Schlauch ausgebracht wird, zu ermitteln empfiehlt es 
sich einen Eimer mit dem Schlauch zu füllen, dann kann man einschätzen in welcher Zeit 

wieviel Wasser ausgebracht wird. 
Der Boden sollte regelmäßig aufgelockert werden, somit hält sich das Wasser länger in 
der Erde und fließt nicht so schnell ab. Hierbei können auch gleich noch neue Kulturen 

eingesät werden wie z.B. Radieschen, Herbstrübe, Feldsalat usw. 
Ich wünsche allen Lesern eine schöne Sommerzeit und eine erfolgreiche Ernte. 
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