Pflegearbeiten im Juli

Astilben / Braunfärbung
In trockenen und heißen Sommerphasen benötigen diese Stauden regelmäßige Wassergaben.
Erhalten Astilben nicht ausreichend Wasser, bekommen sie schnell braune Blüten oder braune
Blätter.

Gurken & Tomaten / Wässern
Tomaten und Gurken benötigen jetzt sehr viel Wasser, damit sie nicht zu klein bleiben oder zu fest
und saftlos. Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht zu kalt ist. Am besten gießen Sie früh
morgens oder abends spät. Halen sie die Blätter trocken oder sorgen Sie dafür, dass sie rasch
wieder abtrocknen können, um Pilzkrankheiten vorzubeugen. Entfernen Sie am besten die
untersten Blätter zum Schutz vor Kraut und Braunfäule. Den Boden nicht hacken, um die flachen
Wurzeln nicht zu zerstören.

Teich / Algen
Algen werden in den warmen Sommermonaten schnell zur Plage im Teich. Fangen Sie mit dem
Abfischen rechtzeitig an, um der Sache Herr zu bleiben.

Tomaten ausgeizen
Im Juli das ausgeizen der Tomaten nicht vergessen. Über das Wie und Waru...
...mehr dazu unter Tomaten ausgeizen

Tomaten / Bestäubung
Im Freien werden Tomaten durch den Wind, Bienen oder Hummeln bestäubt. Im Gewächshaus
jedoch nicht. Um die Tomaten dennoch zu bestäuben, sollten Sie daher die Lüftung und Türen
öffnen, damit Bewegung in die Tomaten Kulturen kommt. Auf diese Weise kommen auch Insekten
ins Gewächshaus. Zu dem regeln Sie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Bei zu hoher Luftfeuchtigkeit verkleben die Pollen der Tomaten und es findet keine Befruchtung
statt. Zudem ist die Gefahr von Pilzerkrankungen höher. Lüften ist bei Tomate also essentiell.
Sollte es aus irgendwelchen Gründen aber nicht oder schwerlich möglich sein zu lüften, können Sie
die Tomaten natürlich immer noch selber bestäuben, indem Sie des öfteren durch Sie
hindurchgehen und sie vorsichtig leicht schütteln.

Tomaten / kranke Blätter entfernen
Zeigen sich an Tomaten die ersten kranken Blätter, sollten diese sogleich entfernt werden. Der
Grund ist einfach. Die kranken Blätter können die Schädlinge, durch die sie erkrankt sind weiter
vermehren und verbreiten. Insbesondere Pilze. Schneiden Sie diese daher ab und entfernen Sie sie
ganz.

Salat am schießen hindern
Salat über den ganzen Sommer bedeutet auch, den Salat bei sehr warmen Sommertemperaturen am
Schießen zu hindern. Pflanzen Sie daher ihre Salate in schattiger Lage, gießen Sie mit kaltem
Wasser um sie kühl zu halten und achten Sie beim Kauf auf sogenannte Schossfestigkeit der
Sorten.

Als einigermaßen hitze- und schossfeste Sorten gelten:

Kopfsalat
Ovation, Pirat, Estelle, Libusa, Casanova oder Fiorella

Eisbergsalat
Fortunas, Benni, Silvinas, Barcelona oder Palatinas

Unkraut
Bleiben Sie dran. Solange Sie öfter kleines Wildkraut jäten oder hacken, umso einfacher bleibt es.
Vor allem hindern Sie Franzosenkraut und andere Samenunkräuter rechtzeitig daran, sich
auszubreiten, indem Sie vor oder während der Blüte hacken oder jäten.

Wässern / richtig gießen
Auch wenn es dem einen oder anderen komisch klingen mag, aber man kann beim Wässern sehr

viel falsch machen. Wann und wie Sie richtig gießen, ...mehr dazu unter Richtig Wässern

Zimmerpflanzen / Regen
In den warmen Sommermonaten ist die richtige Zeit, um Zimmerpflanzen mal einen Ausflug an
die Frische Luft und Regen zu gönnen. Die Regenschauer waschen alten Winterstaub von den
Blättern und tun den Pflanzen sehr gut. Achten Sie dabei auf eine eher schattige Lage um
Sonnebrand zu vermeiden.
Gewöhnen Sie auch Palmen, Yucca, Sukkulente und andere sonnenhungrige Pflanzen langsam an
die Sonne - auch sie können Sonnenbrand bekommen. Dabei sind Sukkulente (Kakteen &
Euphorbien) noch am ehesten in der Lage sich davon zu erholen und die Blätter zu regenerieren.
Verbrannte Palmen oder Yuccablätter sind dagegen Kompost.
...mehr zum Thema (Kakteen & Euphorbien)

Themen zu Unkraut & dessen Bekämpfung

Unkraut

Unkrautbekämpfung

Unkrautvlies / Mulchvlies

Unkrautvernichtungsmittel

Unkraut im Rasen bekämpfen

Wurzelunkräuter - Arten und Bekämpfung

Zeigerpflanzen (Liste Stickstoffanzeiger und andere)

Liste biologischer und chemischer Pflanzenschutzmittel

Löwenzahn und Giersch bekämpfen
Wenn Sie jetzt zeitig gegen Giersch, Löwenzahn und andere hartnäckige Kräuter vorgehen, dann
sparen Sie sich späteres Haare raufen. Um regelmäßiges Unkraut jäten kommen Sie nicht herum,
wenn Sie diese Wildkräuter bis in den Herbst in Schach halten wollen.

Die besten Methoden um

Unkraut zu bekämpfen

Löwenzahn zu entfernen

Giersch zu entfernen
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