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Jetzt ist es tatsächlich soweit, es wird Frühlingshaft. Der Kahlfrost der letzten Zeit hat 
sicherlich vielen Pflanzen arg zugesetzt. Es ist aber noch zu früh endgültig sicher zu sein 
ob etwas erfroren ist oder nicht. Wir lassen die entsprechenden Pflanzen bis Mai stehen 
und schauen dann. Vielfach ist auch nur alles über dem Boden befindliche abgefroren. 

Dies betrifft in diesem Jahr sogar einmal wieder die Frühblüher wie die Tulpen und 
andere, hier ist zu sehen dass die oberen Blattspitzen zum Teil braun bis gelb 

daherkommen. Dies ist keineswegs eine Krankheit sondern schlicht und einfach erfroren 
was aber dem Frühblüher an sich nicht viel ausmacht. 

Dennoch: 
Jetzt beginnt endlich die neue Gartensaison, 

 viele werden große Probleme mir ungewollten Pflanzen haben, auch Unkraut genannt. 
Dies liegt daran das dass Wachstum bis in den Januar hinein gut  möglich war aufgrund 

der milden Temperaturen und ausreichend Niederschlag. Somit ist es jetzt an der Zeit dies 
zu beheben.  

Desweiteren werden mit April die Schnittmaßnahmen an den Gehölzen beendet. 
Ausnahmen bilden die Rückschnitte von abgestorbenen/abgetragenen Ästen und Zweigen 

z. B. bei der Brombeere.  
Überhaupt ist es an der Zeit den Winterschutz an den Pflanzen zu entfernen, und den 

Garten auf die begonnene Gartensaison vorzubereiten. 
Beete werden angelegt, Zwiebeln gesteckt, Radieschen gesäht  gegen Ende des Monats 

Kartoffeln gepflanzt, die Beete werden angelegt. 
Auch ist es an der Zeit die Besensträucher zu düngen. 

Zu den Frühjahrsarbeiten gehört auch das aussähen von Jungpflanzen, hierbei wird die 
Palette derer die nun ausgesät werden sollen immer größer, man beachte hierzu den 

Aussaatzeitpunkt auf der Packung. 
Bei den ausgesäten Jungpflanzen ist darauf zu achten das die Aussaaterde nicht 

abtrocknet. Hier ist entsprechend zu gießen. Bald wird in vielen Gartenanlagen auch das 
Wasser aufgedreht was zur Jungpflanzenaufzucht hilfreich ist. Ich bitte alle 

Gartenfreunde die Aushänge in der Gartenanlage zu Wasseraufdrehen zu beachten. 
Abschließend bleibt mir noch jedem ein paar erholsame, erste Sonnenstunden in seinem 

Garten zu wünschen. Sowie viel Erfolg bei der Anzucht der Jungpflanzen. 
 
  
  
   
 
  
 
 


