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Gartentipps Juli 2016 
 
Liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde, 
 
unsere Kartoffeln sind tüchtig ins Kraut geschossen. Durch die trockene 
Witterung sind wir von der Krautfäule bisher verschont geblieben. Auch 
die Anzahl der Kartoffelkäfer hielt sich in Grenzen. Im Verlauf des 
Monats wird das Kraut gelb werden und sich umlegen. Wer unbedingt 
möchte kann schon mal die ersten Knollen ernten und kosten. Wirklich 
ausgereift und ausgewachsen sind die Kartoffeln, wenn das Kraut 
abgestorben ist. Dann lassen sich die Kartoffeln auch einige Zeit lagern. 
Unsere Kirschbäume haben alle reich getragen. Leider sind wieder viele 
Kirschen direkt am Baum verfault. Die Bäume, die wir vor 2 Jahren sehr 
stark zurückgeschnitten hatten waren weniger betroffen als unser 
„Großer“. So wird er in den nächsten Tagen stark gestutzt. Im nächsten 
Jahr fällt die Ernte dann sicher aus. Wir hoffen aber, dass er danach 
wieder gesunde Früchte bringt. 
Reich tragen auch unsere Beerensträucher. Sie 
werden gleich nach der Ernte geschnitten. Es 
lohnt sich Stecklinge von den besten Sorten zu 
2/3 in die Erde zu stecken. So kann man sich 
leicht neue gesunde Sträucher heranziehen. 
Mit roten und schwarzen Johannisbeeren ist 
mir das schon oft gelungen. In diesem Jahr will 
ich es auch mit den Blaubeeren probieren. 

Auch die Erdbeeren brauchen im Juli unsere Pflege. Alle alten Blätter 
und Fruchtstängel werden abgeschnitten. Nur die Herzblätter bleiben 
stehen. Von den einjährigen Pflanzen gewinnt man Senker. Der erste 
Austrieb der Mutterpflanze wird in humusreiche Erde gesetzt. Sollte noch 
kein Beet frei sein, kann man die Senker auf einer kleinen Fläche 
zwischenpflanzen, bis dann im August Platz für sie ist. Es gilt, je eher 
man im Sommer die neuen Senker pflanzt, desto höher ist der Ertrag im 
ersten Jahr. Spätestens nach dem 3. Jahr werden Erdbeerpflanzen 
ersetzt. 
 
Viel Spaß beim Gärtnern wünscht Ihnen   Irina Stöcker, Parz. 125 
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