Aktuell / Wichtig
...nicht vergessen!

Kartoffeln richtig vortreiben hat großen Einfluss auf die Ernte

Kartoffeln jetzt vortreiben!
Das Vortreiben von Kartoffeln hat einen wesentlichen Einfluss auf die künftige Ernte.
Menge, Größe und Zeitpunkt der Ernte können durch das Vortreiben der Kartoffeln gesteuert werden.
Unkontrolliert gekeimte Kartoffeln aus der Lagerkiste sind dagegen sehr schlecht ...
Weiterlesen ...

Anbauplan Gemüsebeete
...im April wird es allerhöchste Eisenbahn!

Im März wird es Zeit, die Gartenplanung zu machen

Anbauplanung für die Beete und die künftige Ernte!
Um eine erfolgreiche Ernte zu erzielen und Krankheiten und Schädlingen im Beet vorzubeugen, ist
eine gute Planung unablässig. Die Planung der Beet-Bepflanzung für Gemüsebeete sollte im Januar
oder Februar gemacht werden, und bis März feststehen. Jetzt im März kann sie noch mal angepasst
und verfeinert werden.
Planen Sie für Ihre Gemüse-Beete die richtige Mischkultur, Fruchtfolge sowie Vor- und
Nachkultur. Je eher, je besser! Lesen Sie hier, wie es geht...
Weiterlesen …

Beetvorbereitung
Eine gründliche und richtige Vorbereitung des Bodens der Gemüse-Beete und Saatbeete ist
ebenfalls wichtig für eine erfolgreiche Ernte. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur
richtigen Beetvorbereitung (allgemein)
Weiterlesen ...

Obstbaumschnitt
Es ist Zeit, die Obstbäume zu schneiden. Mehr dazu auch weiter unten.

Frostschutz gegen Spätfröste
Obschon es im April oft viel zu warm ist, kann es dennoch bis Mitte Mai (Eisheilige - 11. bis 15.
Mai) immer wieder mal zu Nachtfrösten kommen. Schützen Sie Aussaaten und mediterrane und
junge Pflanzen mit z.B. einem Vlies gegen Frost. ...mehr dazu unter Winterschutz

Erste mediterrane Kübelpflanzen rausstellen
Einige Kübelpflanzen wollen und können schon raus. Dazu gehören Oleander, Oliven und einige
Palmen, wie Hanfpalme und Phönix. Leichte Nachtfröste machen ihnen nichts aus. Daher dürfen
sie schon im April raus, sofern Sie nicht in einer besonders kalten Region leben oder es doch noch
besonders kalt sein sollte. ...mehr dazu unter Überwinterung frostempfindlicher Pflanzen im
Garten

Beetvorbereitung
Eine gute Vorbereitung der Gemüsebeete und Saatbeete ist das A und O für eine gute Ernte. Wie
Sie es richtig machen sehen Sie hier unter Beetvorbereitung (allgemein)

Kompost umsetzen
Im Frühjahr ist der richtige Zeitpunkt den Kompost umzusetzen. ...mehr zum Thema Kompost

Trockenheit | Frühjahrstrockenheit

Für den Garten ist Trockenheit und Mangel an Regen im Frühjahr nicht gut. Aussaaten und Pflanzen in
Töpfen und...

Weiterlesen … Trockenheit | Frühjahrstrockenheit
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