
Gartenfreund
Interessante Themen
im Märzheft:
• Bohnen frisch von
der Parzelle

• Essbare Stauden
• Gute Blumenerde erkennen

Der frühe Vogel
fängt den Wurm!

Aus Sachsen aktuell:
• Die Bürgermeisterin
von Bad Düben hat das Wort

• Eindrücke von der 1. LSK-Regional-
. konferenz 2018
• Ökologische Aufwertung von Gemein-
schaftsflächen der KGA

Jahresabonnement
.inklusive Postzustellung ul1d.Mehrwertsteuer
12,00 Eu~o.
Bestellungen über den Verein.

können wir die Möhren ernten und haben dann noch genug
Zeit für eine zweite Kultur, z.B. Salate oder Grünkohl.

~ Ebenfalls ins Freiland säen können wir jetzt Gründün-* gungspflanzen (Phacelia, Klee, Luzerne). So kann sich das
Mit der Schneeglöckchenblüte beginnt der Vorfrühling! Kurze Zeit später Beet mindestens ein halbes Jahr erholen. Und bei 'der Aus-
sind auf guten Standorten schon die ersten Freilandaussaaten möglich. saat von Leguminosen kommt es oft noch zur Anreicherung

Die Vorfreude auf das neue Gartenjahr steigt! Und nach von Stickstoff im Boden, wovon dann die Folgekultur pro-
den ersten Aussaaten auf der Fensterbank und im Ge- fitiert - aber nur dann, wenn wir die Gründüngungspflan-
wächshaus können wir jetzt auch im Freiland beginnen! zen mit Wurzeln auf dem Beet belassen und nach dem
Vorausgesetzt - das Saatbett ist vorbereitet! An guten Absterben in die obere Bodenschicht einarbeiten!
warmen Standorten mit leichten bis mittelschweren Bö- . Gut ist die Zeit jetzt auch für die Pflanzung von Gehölzen.
den können jetzt schon Blatt- und Wurzelgemüse gesät Vorher sollte man sich jedoch die Platzverhältnisse be-
werden. Beispiele für Blattgemüse: Frühlingszwiebel, wusst machen. So können auch von der Größe her die
Spinat, Rukola, Pak Choi und andere Asiagemüse; Bei- richtigen Pflanzen gekauft werden. Das vermeidet späten
spiele fü r Wu rzelgem üse: Möh ren, Schwa rzwu rzel, Pasti- .Ärger. Esgi bt heute fü ralle Obsta rten Bäume auf schwach-
nake, Radieschen, Rettich. wachsenden Unterlagen zu kaufen, und auch bei Zierge-
Bei der Auswahl des Saatgutes ist zu beachten, dass es hölzen ist das Angebot an kleinbleibenden Arten, Sorten
:lei vielen Gemüsearten frühe, mittelfrühe und späte 50r- und Varietäten sehr groß. Außer den gärtnerischen Dingen
ten gibt. Jetzt sät man für eine frühe Ernte die frühen ist beim Pflanzen von Gehölzen auch auf den richtigen
orten aus. Auf den Saatgutverpackungen sollte vermerkt Pflanzabstand zu achten, beispielsweise auch aufden zum

:ein, um was für eine Sorte es sich handelt. Die späten Nachbargarten.
Sorten dagegen können lange auf dem Beet verbleiben Gleich nach der Frühjahrspflanzung von Obstgehölzen
nd sind bei gen~reller Eignung gut lagerfähig. Sie werden empfiehlt sich der Pflanzschnitt, und für den Erziehungs-

erst später ausgesät. Frühe Spinatsorten sind z.B. 'Mata- schnitt von jungen Obstbäumen ist jetzt auch die beste
cor' und'Butterflay', frühe Möhrensorten u.a. 'Milan', Zeit. Beide Schnitte richten sich nach der gewünschten
-msterdam 2', 'Laila', 'Pariser Markt 4' und 'Nantaise 2'. Baumform - Spindel, Formobst am Spalier, Buschbaum
achder Aussaat kann die Fläche noch mit einem Schutz- mit Pyramiden-oder Hohlkrone. Führt man beide Schnit-
ies abgedeckt werden. Bei Zwiebeln und Möhren kann te konsequent durch, spart man sich damit später viel
an das Vlies nach der Keimung gegen ein Insektenschutz- Arbeit - bei guter Pflanzengesundheit und Fruchtqualität!

-etz tauschen, zum Schutz vor der Zwiebel- und vor der Zur richtigen Ausführung der Schnitte fragen Sie bitte
öhrenfliege. Da Möhren sehr lange zur Keimung brau- Ihren Fachberater!

: en, sollte man zur Markierung der Reihen Saatgut von Viele andere Tätigkeiten warten, aber im April ist ja
adieschen beigeben - oder aller 20 cm eine Steckzwie- auch noch Zeit! Schöne Sturiden im Garten bis dahin!
el stecken. Vielleicht hilft die ja auch noch gegen die jörg Krüger

öhrenfliege. Spätestens zwölf Wochen nach der Aussaat Landesgartenfachberater
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