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Jetzt! Ausputzen, schneiden, abharken… wichtige Arbeiten für gesunde Pflanzen
Nun wird die Gartensaison sehr schnell starten. Lange genug hat es auch gedauert. Viele Arbeiten sind
jetzt möglich und nötig. Zu den Grundprinzipien für gesundes Gemüse und Obst und attraktive Blumen
gehören vorbeugende Hygienemaßnahmen, die trotz des schnellen und schönen Saisonstarts auf keinen Fall zu kurz kommen dürfen. Auf Basis der Kenntnis der Biologie der Schadorganismen gibt es
diverse Möglichkeiten, diese im Sinne eines vorbeugenden Pflanzenschutzes direkt mechanisch zu
reduzieren.

Abgestorbene Erdbeerblätter nach Kahl- Durch Frost geschädigte Irisstauden
frösten

In den vergangenen Wochen haben wir Maßnahmen vorgestellt, die das
Ausgangspotential an Schadorganismen für die neue Saison am Kern-, Stein- Durch Kälte vertrocknete
und Beerenobst mindern können. Aber auch in Erdbeer- und Triebe am Lavendel
Staudenpflanzungen, an Ziergehölzen und auf dem Rasen ist es jetzt
entscheidend, geschädigte und z.B. mit Pilzsporen behaftete
Pflanzenteile zu entfernen. Die Kahlfröste haben diverse
Pflanzen geschädigt, durch gezieltes Ausputzen und
Herausschneiden von abgestorbenen Pflanzenteilen bzw.
Abharken der Rasenflächen können Infektionen mit
Pilzkrankheiten in den nächsten Wochen gemindert werden.
Diese Pflanzenreste können kompostiert werden.
Aber
auch
tierische
Schadorganismen
u.a.
der
Buchsbaumzünsler hat als Larve an den Triebspitzen
überwintert. Gezieltes Herausschneiden der Triebe mit Larven
und das Absammeln bereits geschlüpfter Larven kann den
Beginnender Skelettierfraß durch Larven des
Populationsaufbau in diesem Jahr einschränken.
Buchsbaumzünslers
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Rasenflächen fit machen
Vielfach sehen die Rasenflächen nach dem Winter recht „hungrig“ aus. Besonders auf leichten sandigen Standorten wirkt die Fläche recht blassgrün. Die kalte Witterung hat zum Absterben von bereits
getriebenen Gräsern geführt. Niederschläge haben die Nährstoffe im Boden weitgehend in den
letzten Monaten ausgewaschen. Es ist höchste
Zeit, alte abgestorbene Pflanzenteile von den Flächen abzuharken. Anschließend sollte unbedingt
gedüngt werden. Erst nach der ersten Mahd der
Fläche sollte, falls nötig, vertikutiert werden. Dabei dürfen die Zinken des Gerätes nicht tief in den
Boden greifen. Sie sollen die Grasnarbe nur oberflächlich aufreißen, also fast nur „durchkämmen“.
Ein häufiger Fehler ist das frühzeitige Vertikutieren unmittelbar nach dem Winter. Gerade auf
leichten sandigen Böden sind die Gräser noch
nicht stabil im Boden verankert und werden bei zu Rasen nach dem Winter düngungsbedürftig
frühem Vertikutieren aus dem Boden gerissen.
Derart behandelte Flächen wirken wie „tiefgepflügt“ und erholen sich meist recht langsam.
Weiterhin ist das tiefgründige Belüften verdichteter Rasenbereiche im Frühjahr empfehlenswert,
meist reicht die natürliche Lockerung durch Regenwürmer dafür nicht aus.
Rasenneuansaaten oder Nachsaaten zur Ausbesserung von Kahlstellen sollten erst vorgenommen werden, wenn auch die Nachttemperaturen
dauerhaft über dem Gefrierpunkt bleiben und die
Tageshöchstwerte über 12°C liegen. Dann erst ist
Natürliche Auflockerung von verdichteten Rasenflächen
das Rasensaatgut in der Lage, rasch zu keimen. durch Regenwürmer

Gemüsepflanzen abhärten - Sonnenbrandgefahr
Gemüsepflanzen warten seit geraumer Zeit endlich in den Garten zu kommen. Inzwischen sind die
Temperaturen so, dass die Weiterentwicklung im Freiland optimal ist. Allerdings ist es unbedingt erforderlich, die noch weichen jungen Pflanzen an die hohe Sonneneinstrahlung zu gewöhnen. Besonders
für im Zimmer selbstangezogene Jungpflanzen hat es sich bewährt, die Pflanzen mehrere Tage an
schattigen Plätze im Freiland aufzustellen und nicht sofort direkt der Sonne auszusetzen. Dies könnte
ansonsten zur Folge haben, dass die Blattfläche aber auch Stängelbereiche „verbrennen“, wertvolle
Assimilationsfläche verloren geht und die Weiterentwicklung gefährdet werden kann.

Robuste, abgehärtete Salatpflanzen im Verkauf

Basilikumjungpflanze geschädigt durch Sonne im Frühjahr
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Rosen auf die neue Saison vorbereiten
Rosen wurden durch den vergangenen milden Winter und die späten Fröste sorten- und standortabhängig unterschiedlich geschädigt, deshalb ist jetzt ein sorgfältiger Schnitt notwendig. Da die Rosen im
Februar schon teilweise Neutriebe zeigten, diese durch den Frost zurückgefroren sind, gleichzeitig
schwache und empfindliche Triebe geschädigt wurden, müssen die Rosen so geschnitten werden, dass sie sich regenerieren können.
Schäden, braune abgetrocknete Triebabschnitte, sind jetzt gut erkennbar. Auch
schwache Triebe sollten mit entfernt werden. Teilweise ist auch noch altes Laub an
und unter den Rosen vorhanden. Um die
Neuinfektion von bekannten Rosenkrankheiten wie Rosenrost und Sternrußtau in
diesem Jahr zu mindern, muss vor dem
Neuaustrieb der Blätter altes Rosenlaub
aus dem Bestand entfernt sein. Außerdem
sind ausgelichtete Rosen weniger krankheitsanfällig, weil das Laub schneller abtrocknet und den Pilzen schlechtere Infek- Durch Frost geschädigte Rosentriebe
tionsbedingungen bietet.
An einigen Standorten sind
die Rosen so stark dezimiert, dass auf Regeneration nicht zu hoffen ist. Hier
können jetzt Ersatzpflanzungen vorgenommen werden. Dabei ist zu beachten,
dass dies nur möglich ist,
wenn Sie den Boden großzügig in doppelter Pflanzlochgröße und mindestens Rindenfleckenkrankheit der Rose
zwei Spaten tief austauschen, weil einseitige Nährstoffentnahme und Wurzelausscheidungen
durch die alte Rose zu sogenannter Bodenmüdigkeit führen, die das Anwachsen von neuen Rosenstöcken erschweren. Containerrosen sind
bei Nachpflanzungen auf diesen
Blattläuse an Rosen
Standorten unproblematischer. Grundsätzlich brauchen Rosen Sonne und Wärme an einem luftigen Standort. Der Boden muss humos und tiefgründig sein, Staunässe und Bodenverdichtung sind unbedingt zu vermeiden. Achten Sie bei der Sortenwahl auf das Qualitätssiegel ADR (Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung), das geprüften Rosensorten u.a. Winterhärte,
Reichblühigkeit, Wirkung der Blüte, Duft oder Wuchsform und vor allem Gesundheit bescheinigt. Heimische Baumschulen verkaufen
diese Rosen in reicher Auswahl.
Steigende Temperaturen und viel Sonnenschein können dazu führen,
dass erste Läuse auf den zarten Rosentrieben zu finden sind. Wird der
Befall rechtzeitig erkannt, helfen mechanische Maßnahmen (abstreifen/abspülen). Die Nützlinge brauchen etwas länger, bald lassen sich
dann aber auch die Larven von Gallmücken, Schweb- und Florfliegen
und auch die Marienkäfer beim Fressen beobachten.
Weitergabe bitte nur im Original.

Marienkäfer auf Futtersuche

