Pflegearbeiten im April

Der Rasen

Das Rasenmähen beginnt. Schneiden Sie den Rasen bei den ersten malen nicht kürzer als 4
cm. Verwenden Sie die Rasenmaat zum mulchen und packen Sie diesen nicht einfach auf
irgendeinen Haufen. Obstbäume werden es Ihnen danken, wenn Sie damit eine
Baumscheibe anlegen. Es lockt die Regenwürmer a, aktiviert das Bodenleben, hält Unkraut
im Schach, setzt zusätzliche Nährstoffe frei und erleichtert zu guter Letzt auch das
Rasenmähen um die Bäume.

Vor dem ersten Wachstumsschub und mähen sollte jedoch vertikutiert werden, um Moos
und Unkraut zu reduzieren und den Boden zu belüften.

Bei der Gelegenheit ist es angebracht auch gleich kahle Stellen im Rasen nachzusäen und
den Rasen insgesamt zu düngen, wenn Sie das nicht schon im März getan haben.

Auch für eine Neuanlage einer Rasenfläche ist jetzt Zeit. Warten Sie nicht auf die heißen
Tage, an denen es den Rasensamen eher schwer fällt aufzulaufen.
Wie man Rasen richtig anlegt und pflegt finden Sie unter Rasen von A bis Z
Den richtigen Rasenmäher finden Sie unter Rasenmäher

Unkraut jäten
Das Unkraut jäten beginnt. Noch ist es klein und verleitet zum Schlendrian. Aber wehret den
Anfängen. Jetzt, da es noch klein ist, ist es am schnellsten und effektivsten zu bekämpfen und
danach für das ganze Jahr bemerkbar einfacher im Zaum zu halten.

Kletterpflanzen anbinden

Unterstützen Sie die Kletterpflanzen im Garten, indem Sie diese anbinden und ihnen so eine
Kletterhilfe geben.

Mulchen

Um das Unkraut zwischen den Pflanzen im Garten im Schach zu halten, ist jetzt die
richtige Zeit um mit dem ersten Mulchen fürs Gartenjahr zu beginnen. Nutzen Sie dazu
auch Rasenmaat. Welchen Mulch Sie aber für welche Pflanzen oder Gegebenheiten
verwenden, wann, wo und warum Sie mulchen und welche enormen Vorteile und
Wirkungen mulchen auf das Bodenklima hat, finden Sie unter Mulchen.

Säubern Sie Ihre Beete von Laub und totem Material, sofern noch nicht im März
geschehen. Da wo nicht aus anderen Gründen gemulcht werden muss, können Sie die
Frostschutz Mulchdecke, die Sie als Winterschutz aus Laubmulch oder anderem Material
angelegt hatten, wieder von den Beeten entfernen oder in die Erde einarbeiten, um so die
Sonne an die Erde zu lassen damit sich der Boden leichter erwärmt und das Keimen der
Saaten fördert.

Umtopfen von Kübelpflanzen
Viele Kübelpflanzen, wie z.B. Oleander, werden schon ganz ungeduldig und wollen loswachsen.
Bevor sie rauskommen, prüfen Sie, ob nicht ein Umtopfen notwendig sein mag. Denn jetzt, bevor
die Topf und Kübelpflanzen mit dem Wachstum richtig beginnen, ist der richtige Zeitpunkt sie
umzutopfen. Sie brauchen mehr Platz und neue Nährstoffe. Ein zu spätes Umtopfen wird ihren
Wurzeln schaden und sie im Wachstum hemmen.
Das Umpflanzen im Frühjahr ist einem Umtopfen im Herbst oder Winter auf jeden Fall
vorzuziehen, da die Pflanzen eine solche empfindliche Störung im Erd- und Wurzelbereich vor der
Winterruhe nicht gut wegstecken können. Schäden an den Wurzeln heilen langsam und schwer, da
die Pflanze sich nicht mehr in der Wachstumsphase befindet. Jetzt im Frühling beginnen Sie mit
dem Wachstum, benötigen daher die Nährstoffe frischer Erde und können Schäden kurzerhand
verheilen lassen.
Geben Sie Ihren Pflanzen einen optimalen Start ins neue Gartenjahr. Sie erhalten im Fachhandel
Erden jedweder Couleur, die meist alles mitbringen was notwendig ist. Empfehlenswert für viele
größere Kübelpflanzen ist aber eine Lehm-Torfmischung. Ein Subsrat für Kübelpflanzen dass sie
meist nicht kaufen können sondern selber herstellen müssen. ...mehr zum Thema Lehm-Substrat
für Kübelpflanzen

Ausputzen von Frühjahrsblühern

Die Fürhlingsblüher unter den Stauden Zwiebelgewächsen werden nach der Blüte
ausgeputzt (zurückgeschnitten).
Dabei werden alle abgeblühten Blüten und sich bildende Fruchtstände entfernt. Hierzu
zählen u.a. auch Tulpen, Narzissen oder ähnliche Arten. Schneiden Sie die verblühten Teile
einfach kurz unter der Blüte ab. Auf diese Weise sparen die Pflanzen Kraft und blühen im
kommenden Jahr noch schöner - es sei denn, sie wollen die Samen gewinnen und züchten.

(s. auch unter Schnittarbeiten)

Werkzeug-Pflege
Ja, auch das Werkzeug will gepflegt sein. Sofern Sie Ihr Gartenwerkzeug und alle Geräte nicht
schon vor dem Winter oder dem zeitigen Frühjahr überprüft und in Schuss gebracht haben, wird es
jetzt im April aber Zeit. Nichts ist unangenehmer für den Gartenliebhaber, wenn eine Arbeit
ansteht die dringlich ist, das Werkzeug aber nicht einsatzbereit oder kaputt ist.
...mehr zum Thema Technick im Garten

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

Gräser & Stauden Ausputzen

Gräser und Stauden gedeien sehr viel schöner, wenn Sie für den Frühling eine Starthilfe erhalten, indem
sie...

Weiterlesen … Gräser & Stauden Ausputzen
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