Gartenbericht vom 16.3.2015
Hier ein paar Impressionen zum Stand des Gemüsegartens zu Beginn der Saison 2015.
Im Bild hier ein Einblick ins Tunnel 1. Rechts auf
Folie sieht man Erdbeeren, die ich letzten August
gepflanzt habe. Ich erhoffe mir mit der Pflanzung
im Tunnel euch bereits anfangs/mitte Mai
Erdbeeren liefern zu können. Leider haben die
Erdbeeren vereinzelt bei der milden Witterung
im Oktober/November bereits mit Blühen
begonnen und auch erste Erdbeeren angesetzt.
Bleibt zu hoffen, dass das Pulver nicht schon
verschossen wurde…..
Daneben hat‘s noch Überbleibsel des Nüsslers in
Mischung mit Steckzwiebeln und unter einem Erdhaufen habe ich Rüeblis gelagert. Endlich beginnt
es im Tunnel, nach fast einem Jahr Dauernässe, abzutrocknen. So werde ich bis ende Woche die
Beete fürs säen der ersten Schnitt- und das Pflanzen von Kopfsalaten, Kohlrabis und Fencheln
vorbereiten können. Wer will kann am Samstag 21.3. zum Umstechen vorbei kommen;-).
Hier sieht man die Jungpflanzen, die ich bis jetzt angezogen
habe. Das sind von vorne nach hinten: Tomaten (12 Sorten),
Auberginen (2), Okras (3), Melonen (4), Gurken (3), Zucchettis
(3) und Kalebassen (5). Die werde ich diese Woche pikieren
und weitere Sorten Aussäen. Hinzu kommen noch Kürbisse
und Zuckermais.
Auf den beiden Bildern unten sieht man das Gemüsefeld für
die Saison 2015. Links vor und rechts nach dem Pflügen. Das
Gemüsefeld wird die Breite zwischen den beiden
Neugepflanzten Apfelbäumen einnehmen und Total gut 30
Aren grosse sein. Vom Pflügen verschont habe ich die
Erdbeeren die ich im Herbst 2013 gepflanzt habe. Die letzten
3 Jahre war das Gemüse oberhalb der Erdbeeren, jetzt habe
ich das Feld nach unten verschoben. Oberhalb des
Gemüsefeldes säe ich morgen Sommergerste, unterhalb

kommt Hafer hin.
Nach dem Eggen des Gemüsefeldes werde ich diese Woche die ersten Aussaaten machen (Erbsen
und Rüeblis) und bald mit den Anpflanzungen beginnen. Auf das es im Sommer wieder so nahrhaftbunt wird wie letztes Jahr!

