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Insektenhotel aufstellen
Wenn Sie rechtzeitig ein Insektenhotel aufstellen wollen, sollten Sie jetzt
anfangen, sich nach einem geeigneten Platz umzuschauen. Einige
Insektenarten werden nämlich bereits jetzt aktiv. Die Behausung sollte
mindestens einen Meter über dem Boden angebracht werden. Der
Standort sollte sowohl sonnig als auch geschützt vor Wind und Regen sein.

Stauden zurückschneiden
Ende Februar empfiehlt es sich, abgestorbene oberirdische Pflanzenteile
von Stauden wie Mädchenauge, Akelei und Fetthenne zu entfernen. Ab
März können diese schon wieder austreiben, und dann gestaltet sich der
Rückschnitt schwierig. Gleiches gilt für Gräser.

Bauern-Hortensien: Alte Blütenstände entfernen
Viele Hortensien tragen jetzt noch ihre alten, vertrockneten Blütenstände.
Schneiden Sie diese oberhalb eines gesunden grünen Knospenpaars ab
und beseitigen Sie bei der Gelegenheit auch gleich alle erfrorenen Triebe.
Vitalitätstest: Kratzen Sie die Rinde leicht mit dem Daumennagel an. Wenn
das Gewebe darunter gelblich und trocken wirkt, ist der Zweig
abgestorben.

Himbeeren teilen
Um Himbeeren zu vermehren, können Sie noch bis Ende des Monats von
den kräftigsten Trieben die unterirdische Verbindungswurzel mit dem
Spaten teilen und die Teilstücke sofort einpflanzen. Das
neue Himbeerbeet sollten Sie mit einer Wurzelsperre aus Teichfolie oder
ähnlichem einfassen, um die Ausbreitung durch Ausläufer zu begrenzen.

Keimprobe durchführen
Bei älterem Saatgut empfiehlt es sich, die Keimfähigkeit überprüfen. Sind
dazu keine Angaben auf dem Tütchen vorhanden, hilft eine Keimprobe: Ein
paar Samenkörner auf ein feuchtes Küchentuch geben und darüber eine
durchsichtige Folie legen. Halten Sie die Samenkörner feucht, warm und
hell - dann ist nach wenigen Tagen ersichtlich, ob die Samen noch
keimfähig sind.

Frühjahrsblüher pflanzen
Ab Mitte Februar werden die ersten vorgetriebenen Frühjahrsblüher wie
Primeln, Krokusse, Hyazinthen und Narzissen in Schalen und Kästen
gepflanzt und auf der Terrasse oder dem Balkon aufgestellt. Bei drohender
Frostgefahr sollten Sie die Gefäße mit Vlies abdecken oder in ein helles,
kühles Treppenhaus stellen.

