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Eigentlich, ist ja bekanntlich der August der Reifenmonat schlecht hin. In diesem 
Jahr scheint die Natur dem voraus zu sei. Es bei vielen Kulturen ist zu beobachten 

das diese viel früher als gewöhnlich reif werden (Johannesbeere, Kirsche…) 
Auch ist vielerorts eine reiche Ernte abzusehen.  

Allerdings gibt es auch Probleme mit Schädlingen oder Pilzen, die Kirsche ist in 
diesem Jahr besonders stark betroffen.  

Auch bei dem Gemüse ist jetzt Erntezeit, Kohlrabis, Möhren, Frühkartoffeln und 
vieles mehr kann jetzt geerntet werden.  

Selbst für die Nachkulturen ist jetzt noch genügend Zeit, wer bis zum 15.07. noch 
Buschbohnen in die Erde bringt kann dieses Jahr noch mit einer Ernte rechnen. 

Besonders geeignet sind Bohnen als Folgekultur von Kohlrabi und Frühkartoffeln, 
zu meiden sind allerdings Beete wo vorher Erbsen und Bohnen standen (auch 

wenn diese im vergangen Jahr dort beheimatet waren. 
Der Juli ist auch der ideale Monat um Petersilie auszusähen, geht diese im 

Frühjahr zum Teil nur sporadisch bis überhaupt nicht auf ist im Juli die Chance 
für eine Gute Kultur wesentlich höher. Wichtig, der Standort sollte halbschattig 
sein und die Aussaaterde immer feucht gehalten werden. Auch Möhren, für die 

Herbsternte können jetzt noch ausgesät werden. 
Die Beet pflege ist wie immer auch nicht zu vernachlässigen, wie jeden Monat, 
besonders wichtig ist das lockern des Bodens nach starken Regenfällen. Dies 

schützt den Boden gleichzeitig vor dem austrocknen. 
Natürlich ist jetzt auch die Haupturlaubszeit, dennoch ist es wichtig das die 

Kulturen im Garten regelmäßig bewässert werden. Natürlich ist dies nicht jeden 
Tag nötig, dennoch sollte sich frühzeitig nach einer verlässlichen Person 

umgeschaut werden, die das Gießen übernimmt. 
Ansonsten bleibt mir nur jedem einen erholsamen Sommer und eine reichhaltige 

Ernte zu wünschen.  
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