
Tipps für Gemüseanbau:
Als Garteninhaber kann man auch die Möglichkeit des Gemüseanbaus nützen.          
Die Aussaat und Anzucht von eigenen Gemüsepflanzen lohnt sich:                       
Faustregel: Im Haus nicht vor dem ersten März mit der Aussaat beginnen.                 
Im Gewächshaus und Frühbeet können Sie Blumen und Gemüse etwas früher säen.
Bei der Direktsaat von Gemüse im Beet hängt der Aussaattermin von der 
Winterhärte der jeweiligen Pflanzen ab.                                                                               
Die Aussaat von Bohnen sollten Sie so planen, dass die Pflanzen nicht vor den 
Eisheiligen keimen, Möhren hingegen können Sie schon im März aussäen.                 

Tipp: Füllen Sie Ihre Aussaat-Gefäße zur Hälfte mit herkömmlicher Pflanzerde und 
verteilen Sie darauf eine gleich starke Schicht Aussaat-Erde. So bilden die Sämlinge 
zunächst viele Wurzeln und wachsen in die nährstoffreichere Erdschicht hinein.

Wärmebedürftige Gemüsearten wie Tomaten, Auberginen und Gurken sollten Sie 
immer vorziehen, weil die Vegetationsperiode im Freiland sonst kaum ausreicht,      
um reiche Ernten einzufahren.

Der Zeitpunkt zum   Pikieren   ist gekommen, wenn sich die Keimblätter und die 
ersten richtigen Blätter entfaltet haben. Bei Pflanzen ohne spezielle Keimblätter 
warten Sie so lange, bis sich das vierte Laubblatt zu sehen ist.                                        
Eine   gleichmäßige Aussaat von feinem Saatgut   gelingt mit   folgender Trick:                 
Mischen Sie das Saatgut einfach mit möglichst feinem, trockenem Quarzsand und 
streuen Sie das Sand-Samen-Gemisch anschließend auf dem Saatbett aus.                 
Tipp: Petersilie- oder Möhrensamen mit etwas feiner Erde in ein 
Schraubverschluss-Glas geben, durchmischen und anfeuchten, Glas verschließen 
aufs Fensterbrett stellen. Wenn die Samen ankeimen ins Beet aussäen.

Wichtig: Pflanzen, die zuvor im Gewächshaus oder auf der Fensterbank gestanden 
haben, vertragen weder starke Sonneneinstrahlung noch niedrige Temperaturen.    
Um Blattverbrennungen oder Temperaturschocks zu vermeiden, sollten Sie die 
Jungpflanzen, nicht zu eng setzten, mit temperiertem Wasser angießen und in den 
ersten Tagen nach dem Auspflanzen mit einem Schattiernetz abdecken. 

Kübelpflanzen und frisch bepflanzte Balkonkästen sollten für die ersten paar Tage 
an der frischen Luft möglichst schattig stehen.

https://www.mein-schoener-garten.de/pflanzen/gemuese/buschbohnen
https://www.mein-schoener-garten.de/pikieren-0
https://www.mein-schoener-garten.de/pflanzen/gemuese/gurken
https://www.mein-schoener-garten.de/pflanzen/gemuese/aubergine-eierbaum
https://www.mein-schoener-garten.de/pflanzen/gemuese/tomaten
https://www.mein-schoener-garten.de/pflanzen/gemuese/moehren

