Blumen Peters grüner Ratgeber

Gesund und schmackhaft:

Kräuter &
Gemüse
aus eigenem Anbau

Der Gemüsegarten:
ein Kleinod an
Frische und Freude
nicht nur frisches,
Ihr eigener Gemüsegarten liefert
s schmackhaftes
nder
sondern im Idealfall auch beso
Anregungen
paar
ein
n
Ihne
Gemüse. Wir haben
helfen sollen das
i
dabe
n
Ihne
die
t,
stell
zusammenge
Beste aus Ihrer Anzucht zu machen.
eignet sich ein sonniger
Für die Lage Ihres Gemüsegartens
in Nähe einer Hecke.
z.B.
,
dort
und windgeschützter Stan
reich sein, hier bietet
Der Boden sollte luftig und nährstoff
d. Da Gemüse dem
z.B. Lehmboden den besten Grun
achten Sie bitte auf
,
Boden viele Nährstoffe entführt
ger sollte Phosphor,
Dün
Ihr
.
eine regelmäßige Düngung
Stickstoff und Kalium enthalten.
and ist das richtige
Für eine erfolgreiche Ernte im Freil
Möhren und Petersilie
Timing unverzichtbar: Radieschen,
Gurken, Tomaten und
äen,
sollten Sie ab Mitte März auss
ist die richtige
dend
chei
Ents
er.
Zucchini hingegen spät
Temperatur des Bodens.
er der Samen desto
Generell gilt für die Aussaat, je größ
eignet sich ein
en
best
tiefer muss er in die Erde. Am
schon im richtigen
en
Sam
die
n
Saatband, denn hier liege
zen optimal
Pflan
die
ihen
gede
So
er.
Abstand zueinand
Saatgut
das
Sie
en
bis zur Ernte. Nach der Aussaat sollt
ausreichend wässern.
ist, der kann auch auf
Wem eine Aussaat zu aufwändig
, diese sollten aber
eifen
ckgr
zurü
zen
vorkultivierte Pflan
werden.
frühestens im April eingepflanzt

Tomaten:
Für die Zucht eignet sich am besten ein sonniger Standort in
einem humosen und lockeren Boden. Die Pflanzung erfolgt
zwischen April und Mai und sollte möglichst tief erfolgen, damit
die Tomate viele Wurzeln ausbildet. Regelmäßiges Wässern
sorgt für höheren Ertrag und bessere Qualität, gegossen
wird am besten morgens und direkt am Stammgrund. Nach
Möglichkeit sollten Sie Ihre Tomatenpflanze vor Regen schützen.
Der hohe Phosphor- und Stickstoffbedarf kann durch guten
Kompost oder Spezialdünger für Tomaten gedeckt werden.
Tomaten brauchen viel Pflege, da sie unbegrenzt wachsen.
Damit die Kraft der Pflanzen nicht für die Produktion von
Blättern oder neuen Trieben verbraucht wird, sollten Sie dünne
Seitentriebe einmal pro Woche ausgeizen. Zusätzlich benötigen
Sie Holzstäbe, Stangen oder Seile, an denen Sie die größer
werdende Pflanze festbinden. So verhindern Sie ein Abknicken
durch den schweren Fruchtbewuchs.
Tipp: Greifen Sie doch einmal auf veredelte Tomaten zum
Anbau zurück. Diese besondere Zucht ist resistent gegen
Pilzkrankheiten und trägt besonders aromatische Früchte.

Garten- und Küchenkräuter:
Die beliebtesten Sorten sind Petersilie und Schnittlauch. Bei
Petersilie handelt es sich um eine zweijährige Pflanze, sie
blüht im zweiten Jahr. Die Aussaat im Garten erfolgt ab März/
April, im Haus früher. Es wird gute vorgedüngte Blumenerde
verwendet. Schnittlauch wird Anfang April in kalkhaltigem
Boden gesät. Für beide Kräuter eignen sich Saatbänder für
eine einfache und gleichmäßige Aussaat besonders gut.
Saatscheiben sind für den kleinen Kräutergarten in der
Küche auf der Fensterbank besonders vorteilhaft.

Rhabarber:
Schmackhaft für Kuchen und als Marmelade. Nutzen Sie einen
sonnigen bis halbschattigen Standort in einem tiefen, humosen
Boden. Gepflanzt wird im Frühling oder Herbst.
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Gurken:
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Salatgurken, Einlegeund Schälgurken. Während Einlege- und Schälgurken ins Freiland
gesät werden, wird für die Salatgurke oftmals das Gewächshaus
vorgezogen, da sie sehr kälteempfindlich ist. Gurken benötigen
einen sonnigen oder halbschattigen und windgeschützten Standort.
Probieren Sie auch einmal die Aufzucht von veredelten Gurken, sie
tragen größere Früchte und sind widerstandsfähiger.

Eissalat und Kopfsalat:
Die beliebtesten Salatsorten können von April bis Juli gesät
werden bzw. im März und April gepflanzt werden. Bereits zehn
Wochen nach der Aussaat wird geerntet. An einem sonnigen
Standort und in einem tiefen, humosen Boden wächst
Kopfsalat ideal. Auch die Sorten Lollo Rosso und Lollo Bionda
gedeihen prächtig, von der Aussaat bzw. der Pflanzung bis zur
Ernte vergehen nur wenige Wochen. Jungpflanzen in Schalen
können z.B. auch auf der Fensterbank vorgezogen werden.

Radieschen:
Das sehr robuste Gemüse wird je nach Sorte entweder im
Frühling oder September gesät und kann bereits einen Monat
nach der Aussaat geerntet werden. Radieschen gedeihen am
besten in einem humosen, feuchten Boden.

Brokkoli:
Der ideale Standort ist ein sonniger bis halbschattiger in einem
tiefen, humosen Boden. Das Pflanzen erfolgt im Mai und Juni.
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Kräuterhelden und
Gemüsestars
Die schmackhafte und gesunde Vielfalt aus eigenem Anbau
Der Anbau von Kräutern und Gemüse im eigenen Garten, im Beet
oder auf dem Balkon macht einfach doppelt Freude. Erstens macht
uns die Aufzucht, die Pflege und das Wachstum der Pflanzen riesig
Spaß und zweitens bereiten uns später die Früchte unserer Arbeit
einen ganz besonderen Genuss. Kräuter dienen uns als Küchengewürz oder als Heil- oder Naschpflanze, sie verzaubern uns einfach
mit ihren Gerüchen und Aromen. Gemüse aus eigenem Anbau ist
schmackhaft und gesund. „Einfach“ und „mal eben“
geht das natürlich nicht, aber mit ein
bisschen Übung und ein paar Tipps
vom Pflanzenfachmann sind tolle
Ergebnisse möglich. Bei uns
erhalten Sie neben den beliebtesten Kräuter- und Gemüsesorten
der Saison konkrete Fachberatung
zu Standort, Pflege und vielem mehr.

Wir freuen uns auf
Ihren Besuch!

Unsere Öffnungszeiten, News,
sowie Kontakt und Anfahrt auf

www.Blumen-Peters.de

