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Auf in die neue Gartensaison!
Die meisten unserer Gärten haben eine Größe von ca.
300qm.
Unsere Verbandsgesetze geben uns vor, ein Drittel zu
bewirtschaften, also 100qm. Die meisten von uns
haben auf 50qm Obstbäume und Obststräucher
angebaut. Bleiben noch 50 qm, die noch zu bewirtschaften sind.
Je nachdem wieviel Zeit man in die Bewirtschaftung
stecken möchte, kann man sich dementsprechend
einen Pflanzplan erstellen.
Hier einige Ideen für Gartenfreunde, die wenig Zeit in
Pflege, Bewässerung, Ernte und Verarbeitung investieren möchten:
- Mais u. Sonnenblumen(Vogelfutter), Kürbis,
Gründünger, einjährige Blumen.
Wenn die Pflänzchen ca.10 cm aus dem Boden
schauen, mit Rasenschnitt mulchen (das erspart einige
Gießgänge und unterdrückt dasUnkrautwachstum).
Etwas mehr Arbeit macht diese Version (wegen der
Bewässerung und Ernte):
- Zucchini, Kartoffel, Kürbis, Melone, Bohne
Schwarzwurzel, Grünkohl, Brokkoli und alles was
noch eine lange Vegetationsperiode hat.
Auch hier ist Mulchen sinnvoll.
Wer gerne Neues ausprobieren möchte, wie wäre es
mit:
- Speisewicke, Soja, Amaranth, Reis, Leinsamen,
Weizen, Erdnüsse, Erdmantel und vieles mehr.
Dazu möchte ich diese 2 Webseiten empfehlen:

zB.:
Kiwi (Sorte „Juli“ weibl. u. „Amandus“ männl.)
Feige ( Sorte „Bornholm“ , „Brunswick“ , „ Ice Crystal“)
oder
Kaki( „ Nikita´s Gift“ hält bis -20°C aus oder „Rojo
Brillante“ bis -15°C)
Wer sich mit dem Thema Mulchen nochmal intensiver
beschäftigen möchte, der findet auf unserer Website
www.pillnitzer-gartenfreunde.de unter
,,Gartenthemen“ meinen Beitrag von 2020, bzw.
unser Schriftführer Dr. Thomas hat dazu noch einiges
verlinkt.
Ein Aussaat- und Pflanzkalender sowie ein
Mischkulturkalender hängen im Schaukasten am
Vereinshaus aus.

www.deaflora.de u. www.chilifee.de , denn wenn
man durch ihre Kataloge schaut, bekommt man so
viele Ideen geliefert, das am Ende die vorhandene
Anbaufläche nicht reicht.

Wenn diese Informationen nicht reichen oder noch
Fragen sind, kontaktieren Sie mich.

Da wir in einem Weinanbaugebiet wohnen, ist es
möglich einige Exoten in einem sonnigen u.
windstillen Teil unseres Gartens anzubauen.

So wünsche ich Ihnen einen schönen Frühjahrsstart!
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