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Kleingarten“ wird gegründet
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•  57. Aufl age unseres beliebten Gartenrätsels
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die Sämlinge vor Spätfrösten. Winterharte Kräuter kann 
man bei frostfreiem Boden jetzt pfl anzen, z.B. Liebstöckel, 
Zitronenmelisse oder Rhabarber.

Austriebsspritzung: Viele Pilzsporen überwintern an 
unseren Gehölzen und werden infolge der wärmeren 
Temperaturen aktiv. Zum Schutz der Pfl anzungen sollte 
eine Austriebspritzung durchgeführt werden. Es ist die 
einzige Möglichkeit zum Schutz unserer Gehölze. Sie 
verhindern Kümmerwuchs und führen zur Ausbildung 
von gesunden Früchten. Es sollten systemische Mittel zur 
Anwendung gelangen. Bitte beachten Sie die Gebrauchs-
anweisung. Nicht die Menge ist entscheidend, sondern 
die richtige zeitgerechte Anwendung. Wenn sich feine 
zarte Blättchen („Mäuseohren”) langsam aus den Knospen 
schieben, ist dafür der richtige Zeitpunkt.

Frühjahrspfl ege für Rosen. Schneiden Sie erfrorene 
Rosentriebe bis ins frische Grün ab und entfernen Sie 
abgestorbene Zweige ganz. Düngen Sie die Rosen vor 
dem Austrieb mit Kompost, damit die neu gebildeten 
Wurzeln gleich Nahrung bekommen. Nehmen Sie keinen 
frischen Mist, den vertragen Rosen nicht! Düngen Sie im 
Juni erneut mit einem organischen Volldünger.

Sommerblumen aussäen: Den Pfl anzen-Nachwuchs 
für den Garten und die Terrasse können Sie selbst auf 
der Fensterbank heranziehen. Fleißige Lieschen, Zwerg-
margeriten, Studentenblumen und Männertreu lassen sich 
einfacher aussäen als Eis- und Knollenbegonien, deren 
Saatgut staubfein ist. Auch Kletterkünstler wie Schwarz-
äugige Susanne und Prunkwinde müssen früh ausgesät 
werden. Die Kapuzinerkresse kann dagegen noch ein 
paar Wochen warten – sonst werden ihre Triebe bis zum 
Auspfl anzen zu lang und dünn. Drücken Sie die Erde im 
Aussaatkasten mit einem Holzstück an und glätten diese, 
sodass sich die Fläche von der Mitte zu den Kistenrändern 
etwas neigt.

Erik Behrens, Gartenfachberater 
Zertifi zierter Pfl anzendoktor

Im Frühjahr locken uns die ersten warmen Sonnen-
strahlen in den Garten. Bevor man ihn wieder entspannt 
genießen kann, steht aber der Frühjahrsputz an. So ma-
chen Sie Gartenmöbel, Terrassen und Co. fi t für die neue 
Saison. Aber auch viele andere Arbeiten stehen an. Dür-
re Zweige und Stauden werden abgeschnitten, Laubreste 
und noch verbliebene Fruchtmumien entfernt. Vor allem 
der Rasen muss von Laub gesäubert werden, da sonst die 
Gräser faulen.

Prüfen Sie den pH-Wert des Gartenbodens. Entnehmen 
Sie an einigen Stellen im Garten Erdproben, vermischen 
Sie diese gut. Dann wiegen Sie 50 g davon ab, vermengen 
diese mit 125 ml demineralisiertem Wasser oder sehr 
weichem Leitungswasser. Tauchen Sie Indikatorpapier in 
den Erdbrei, nach wenigen Sekunden zeigt die Farbskala 
den pH-Wert an. Für Gemüse ist ein pH-Wert von 6 bis 
7,5 optimal.

Erdbeerbeete brauchen Pfl ege. Wer im Sommer viele 
leckere und gesunde Erdbeeren ernten möchte, sollte jetzt 
schon etwas dafür tun. Zuerst hilft  der Griff  zur Schere. 
Schneiden Sie alte Erdbeerblätter vorsichtig ab, damit sich 
das frische Grün nicht mit Krankheiten infi ziert. Dann 
wird die Erde zwischen den Reihen oberfl ächlich gelockert 
und Unkraut gejätet. Mulchen Sie erst zur Blütezeit den 
Boden mit Stroh, die Pfl anzen könnten sonst leicht faulen.

Start fürs Gemüse. Im Gemüsegarten fängt die Saison 
an. Im Folientunnel oder unter Vlies werden einige Arten 
schon direkt in den Boden gesät, z.B. Möhren, Zwiebeln, 
Mangold, Melde und Chicorée. Die Abdeckung schützt 

Der Garten und das kleine Gewächshaus sind gut vorbereitet – die neue 
Saison kann kommen und lockt uns endlich wieder in den Garten. Das erste 
Gemüse wird jedoch unter Vlies oder Folientunnel direkt in die Erde gesät.

Auf die Plätze, fertig … Frühjahr!
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