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Nun ist es wieder soweit, der Sommer ist da, aber die Tage werden auch schon wieder 
kürzer. Dennoch ist noch genügend Zeit einige Kulturen anzubauen wie zum Beispiel 

Radieschen oder Herbstrettiche, auch andere sind noch möglich. 
Bedauerlicherweise haben wir wie auch schon im letzten Jahr wesentlich zu wenig 
Niederschlag. Somit ist Gießen angesagt, dies nicht nur bei den neuen Aussaaten, 

sondern auch bei allem was schon länger auf den Beeten steht.  
Auch Bäume brauchen jetzt dringend Wasser, da auch diese aufgrund des 

zurückgegangenen Grundwassers weniger Wasser zur Verfügung haben. Besonders 
wichtig ist dies bei den jungen Bäumen, da diese oftmals noch keine tiefreichenden 

Wurzeln haben, hier drohen Dürreschäden. 
Am besten wird am Morgen gegossen, dies ist am günstigsten für die Kulturen, auch am 

Abend ist möglich. Unbedingt vermieden werden sollte es in der Zeit des höchsten 
Sonnenstandes, ca. zwischen 10 und 17Uhr zu gießen. Hier drohen Pflanzenschäden, da 

die Wassertropfen wie ein Brennglas wirken können. 
Ein weiteres derzeit auftretendes Problem sind verbrannte Früchte wie Johannisbeeren, 
Kirschen, Erdbeeren und Ähnliches. Diese Früchte waren zu starker Sonneneinstrahlung 
ausgesetzt, zeigen Verfärbungen und schmecken wie gegoren, zum Teil fallen diese auch 

ab. 
Ebenfalls hat der Rasen zu leiden, deshalb lieber höher mähen auf ca. 5cm, da so noch 
genügend Rasen steht, der sich gegenseitig ausreichend beschattet. Trotz allem kommt 

es dazu, dass sich einige Stellen auf den Wiesenflächen verbrannt zeigen. Hier bleibt 
abzuwarten, was dort passiert, im Zweifel ist hier bei anderer, niederschlagsreicherer 

Witterung einfach der Boden aufzulockern und neuer Rasensamen einzubringen. 
Bleibt nur zu hoffen, dass uns der Juli neben schönen Sommertagen auch den einen oder 
anderen Schauer bringt und wir nicht wieder ein viel zu trockenes Jahr wie 2018 erleben. 

Ich wünsche allen Lesern eine schöne Sommerzeit im Kleingarten. 
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