Pflegearbeiten im Juni
Gemüse

Blumenkohl
Durch Beschattung erhalten Sie ganz weißen Blumenkohl. Dieses können Sie zweckmäßig
erreichen indem Sie die äußeren Blätter über den Kohlkopf zusammen knicken oder binden.

Erdbeeren einstreuen
Wenn Sie jetzt unter den Erdbeerpflanzen eine Schicht Stroh auslegen, können darauf die
Erdbeerfrüchte trocken und damit sehr viel sicherer vor Botrytis (Grauschimmelfäule) und anderen
Krankheiten reifen, als wenn sie auf dem feuchten Boden liegen.

Meerrettich putzen
Um besonders dicke und schöne Meerrettichstangen zu erhalten, legen Sie die HauptWurzeln des Meerrettich frei und entfernen Sie mit einem Lappen oder der Hand alle
feinen Seiten-Wurzeln des oberen Ende.
Dickere Seitenwurzeln bedürfen der Nutzung eines Messers.
Die dünnen Wurzeln an der Spitze lassen Sie bestehen, damit die Pflanze sich weiter
versorgen kann.
Wenn Sie diese Arbeit im August noch einmal wiederholen, erhalten Sie besonders dicke
und schöne Meerrettich Stangen.

Melonen, Tomaten & Gurken
Melonen, Gurken und auch Tomaten lieben es warm und dürfen deshalb auch nicht zu kalt
gegossen werden.
Gurken und Melonen pflanzen Sie am besten in schwarze Mulchfolie, denn die beiden
Kulturen lieben es gleichmäßig warm, auch im Wurzelbereich, und wollen deshalb auch
nicht kalt gegossen werden. Kaltes Wasser kann den Nutzen einer warmen Erde oder
schwarzen Folie schnell zunichte machen, wenn Sie zu kaltes Wasser verwenden. Nutzen
Sie für Gurken und Melonen, und auch für Tomaten hand- oder lauwarmes Wasser aus der
Regentonne oder füllen Sie ihre Gießkannen nach jeder Nutzung wieder auf und lassen Sie
diese dann über Tag oder Nacht stehen, um sie aufzuwärmen.

Paprika
Wenn die Triebe Ihrer Paprikapflanzen die erste Blüte zeigen, sollten Sie diese opfern und
ausbrechen. Der Grund ist, dass sie sich dann besser verzweigen und mehr Früchte bringen.

Rhabarber
Schneiden Sie bis zum Johannitrieb alle zu erntenden Stängel einmal ab, das wirkt sich sehr gut aus
auf die Ernte im nächsten Jahr.

Tomaten Ausgeizen
Tomaten müssen Sie ausgeizen, sonst werden die Pflanzen zu buschig und Qualität und Ertrag
leiden. Wie Sie Tomaten richtig ausgeizen finden Sie hier: Tomaten Ausgeizen

Zierpflanzen

Buchsbaum beschatten
Nach dem Schnitt ist Buchsbaum sehr anfällig gegen Sonnenbrand. Buchs in sonnenexponierten
Lagen sollten bei Sonnenschein mit Schattennetzen oder Tüchern abgedeckt werden.

Rasen mähen
je feiner der Rasen sein soll oder je feiner die Grassorte ist, die Sie halten (z.B. echter englischer
Rasen), desto öfter sollten Sie ihn von Juni bis September schneiden. Häufiges schneiden verfeinert
den Rasen.
...mehr dazu unter Rasen von A bis Z

Rhododendron
das ausbrechen bereits abgeblühter Blüten erspart den Pflanzen zwar die Fruchtbildung und damit
mehr Kraft, ist aber bei gesunden und starken Pflanzen nicht zwingend wichtig, denn es kostet
auch Zeit. Wer die hat, tut seinen Pflanzen natürlich einen Gefallen. Bei wenigen oder kleinen
Pflanzen sieht es zudem besser aus, wenn die verblühen Blüten entfernt werden.

Rittersporn abstützen
Rittersporn droht fast immer abzuknicken, sobald es gewittert oder windet, und benötigt daher eine
geeignete Stütze. Sie bekommen speziell für Stauden sogenannte Staudenhalter aus verschiedenem
Material (Kunststoff, Glasfaser, Metall) in jedem Baumarkt oder Gartencenter. Sie können
natürlich auch eigene Stützen aus Bambusstangen oder Weidenruten und Draht oder Bändern
basteln.

Iris oder Schwertlilie verjüngen
Wenn die Iris oder Schwertlilie innen kahl werden kann man sie verjüngen.
...mehr dazu oben, unter Aussaat und Pflanzung im Ziergarten

Stauden abstützen
Stauden benötigen oft eine Stütze. Beschaffen Sie sich Staudenhalter in der passenden Größe,
damit die Pflanzen dort hineinwachsen können und der Staudenhalter nicht über den Sommer noch
einmal ausgetauscht werden muss, weil er zu klein geworden ist. Dabei nähmen Ihre Stauden sicher
Schaden.

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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