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Bart-Iris verjüngen
Alle Bart-Iris-Sorten breiten sich durch waagerechte Wurzelstöcke aus, die dicht unter der
Bodenoberfläche liegen. Wenn im Zentrum der Pflanzen die Blütenfülle langsam
nachlässt, müssen Sie Ihre Bart-Iris teilen. Graben Sie die Wurzelstöcke nach der Blüte
aus und zerteilen Sie die äußeren, jüngsten Rhizomteile mit einem scharfen Messer in
etwa zehn Zentimeter lange Stücke mit mindestens einem Blattschopf. Kürzen Sie die
Blätter anschließend etwa um die Hälfte ein und pflanzen Sie die Teilstücke anschließend
so flach wieder ein, dass ihre Oberseite nur rund ein bis zwei Zentimeter hoch mit Erde
bedeckt ist.

Flieder nach der Blüte ausputzen
Fliedersträucher werden erst nach der Blüte geschnitten. Entfernen Sie die verwelkten
Blütenstände, um die Bildung neuer Blütenknospen anzuregen. Vier und mehr Jahre alte
Äste entfernen Sie möglichst bodennah, da ihre Fähigkeit zur Blütenbildung rapide
abnimmt. Ein sehr starker Rückschnitt sollte aber wohlüberlegt sein: Er fördert die Bildung
von Ausläufern, die oft mehrere Meter von der Mutterpflanze entfernt aus der Erde oder
dem Rasen sprießen.

Rosen düngen und wässern
Öfterblühende Rosen brauchen im Juni noch einmal Dünger, damit sie nach dem
Entfernen der alten Blüten wieder gut durchtreiben. Versorgen Sie die Pflanzen am besten
mit einem organischen oder mineralischen Mehrnährstoffdünger.

Gartenteich: Wasser nachfüllen

An heißen Sommertagen sinkt der Wasserspiegel im Gartenteich durch die Verdunstung
kontinuierlich. Füllen Sie Ihren Teich bei anhaltender Trockenheit am besten mit
gespeichertem Regenwasser nach. Lassen Sie das Wasser möglichst vorsichtig in den
Teich einlaufen, damit nicht unnötig viel Schlamm aufgewirbelt wird.

Strauchpfingstrosen: Blütenstände
abschneiden
Schneiden Sie bei Ihren Strauch-Pfingstrosen im Juni die verwelkten Blütenstände
oberhalb der ersten Laubblätter ab. Auf diese Weise stimulieren Sie das Wachstum und
die Blütenbildung für die nächste Saison. Wenn die Pflanzen nur schwach verzweigt sind,
ist auch ein stärkerer Rückschnitt der letztjährigen Triebe möglich. Bis ins mehrjährige
Holz sollten Sie die Blütensträucher allerdings nicht zurückschneiden.

Tomaten ausgeizen
Tomaten bilden in den Blattachseln sogenannte Geiztriebe, die Sie regelmäßig
ausbrechen sollten. Die unerwünschten Seitentriebe beanspruchen unnötig viel Raum
und sind sehr instabil, außerdem geht die höhere Blattmasse auf Kosten der

Fruchtqualität. Eine gleichmäßige Wasserversorgung ist für die Fruchtbildung ebenfalls
sehr wichtig.

