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Nun ist es wieder soweit, Die Natur zeigt sich wieder in Ihrem „grünen Gewand“. Jetzt ist 

es an der Zeit die Pflanzen und das Saatgut in die Erde zu bringen, wie z.B. Dahlien, 
Gladiolen, Bohnen, Gurken usw. 

Aber Vorsicht, bis ca. zum 20. Mai können immer wieder Nachtfröste drohen, alles was 
frostempfindlich ist, sollte erst gegen Ende des Monats ins Freiland. 

 
Auch der April zeigte uns in diesem Jahr seine eisige Seite. Glücklicherweise waren auch 
die Gehölze noch sehr zögerlich mit Austreiben, wodurch momentan nicht mit großen 

Schäden zu rechnen ist.  
In diesem Monat entscheidet sich auch, welche Pflanzen die kühlere Jahreszeit nicht 

überstanden haben. All jene Pflanzen/Stauden/Bäume, die bis Ende des Monats nicht 
austreiben, werden dies vermutlich auch nicht mehr tun und können entfernt werden. 

 
Nun ist es auch höchste Zeit die Gemüsebeete zu bestücken, sei es mit Saatgut oder mit 

Jungpflanzen, die Gärtnereien halten eine große Auswahl bereit, wo für jeden etwas 
dabei sein sollte. 

Um eine fortlaufende Versorgung mit Radieschen zu erreichen, ist zu empfehlen diese im 
2 Wochen Abstand zu säen, so ist immer ein Teil der Kultur erntereif. 

Egal ob Radieschen, Möhren, rote Beete oder anderes, überall zählt „weniger ist mehr“.  
Es sollte nicht zu dicht gesät werden, nur so gedeihen die Pflänzchen gut, der Ertrag fällt 
auch besser aus. Zu dicht gesäte Kulturen können problemlos ausgedünnt werden. Aber 
auch zu weit auseinanderstehende Kulturen sind nicht zu empfehlen, da hier häufig Platz 
verschenkt wird. Um dies zu vermeiden empfehlen sich Mischkulturen, die sich aufgrund 

ihrer Eigenschaften gegenseitig positiv beeinflussen. 
Bei allen Aussaaten ist auch auf die Bodenfeuchtigkeit zu achten, die Aussaaten dürfen 

nicht austrocknen, dies ist für den weiteren Kulturverlauf unerlässlich. 
 

Ich wünsche allen Lesern, eine schöne, erfolgreiche und erholsame Gartensaison. 
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