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Liebe Leut‘,
„Im Märzen der Bauer die Rösslein entspannt....“ so hat dieses beliebte Volkslied die Tochter einer Ökokistlerin vor etwa
15 Jahren völlig neu interpretiert. Unsere Biobauern aus der Region massieren allerdings zur Zeit nicht etwa ihre
Pferde, wie das tierliebe Kistlerkind seinerzeit vermutet hatte, sondern sie sind mit der Aussaat von frischen Salaten
und Kräutern beschäftigt. Pak Choi, Kopfsalat, Schnittlauch und Petersilie werden jetzt im März im Folientunnel
ausgesät, der das empfindliche Gemüse vor schädlichen Witterungseinflüssen schützt. Wenn das Wetter mitspielt und es
nicht allzu nass und kalt wird könnt ihr Euch bereits im April über frische Salate aus der Region in Euren Ökokisten
freuen.
Die Saatsaison hat aber nicht nur im großen Stil bei den Landwirten begonnen, sondern steht auch im heimischen
Garten an. Viele von Euch können es sicher kaum erwarten, das erste selbst angebaute Obst und Gemüse des Jahres zu
ernten, aber vor der Ernte steht bekanntlich die Aussaat und für die haben wir Euch so einiges anzubieten.
In der Rubrik 'Naturwaren“ findet Ihr unter dem Reiter „Blumen, Erde etc“ vieles was das Hobbygärtnerherz höher
schlagen lässt.
Wir bieten Euch Bio-Saatgut für Blumen und Gemüse, sowie Ökologische Blumenerden und Dünger.
Zur Aussaat eignen sich ab März zum Beispiel Lauchzwiebeln, Brokkoli oder Zuckererbsen. Auch verschiedene
Tomatensorten und der herrlich bunte Stielmangold der Sorte Rainbow können jetzt im März, genauso wie
Schnittlauch, Petersilie und Radieschen gesät werden.
Die Pflänzchen können dann meist Mitte April eingepflanzt werden und bis zur Erntereife im Sommer in Euren Gärten
wachsen und gedeihen.
Zur Wachstumsunterstützung könnt Ihr zum Beispiel unser Bio-Flüssig- oder unseren Bio-Langzeitdünger verwenden,
der die Pflanzen mit genügend Nährstoffen versorgt.
Zu einem schönen Garten gehören sicherlich für die meisten von Euch auch Blumen. Sie sind als farbenfrohe Hingucker
der ganze Stolz vieler Gartenbesitzer. Im März könnt Ihr unter anderem Kornblumen, Goldmohn und Cosmea aussäen
und auch ein echter Allrounder steht bereits jetzt in den Startlöchern.
Die hübsche orange-gelbe Calendula ist nicht nur eine Augenweide. Sie stellt keine großen Ansprüche an Boden und
Lage und dient im Nutzgarten nicht nur als Blickfang, sondern auch dem Pflanzenschutz und der Gesunderhaltung des
Bodens, den sie, mit ihren tief reichenden Wurzeln auflockert. Die Calendula, die auch Ringelblume genannt wird, hält
Schnecken und Fadenwürmer fern und eignet sich unter anderem zur Herstellung von Tees und Cremes.
Besonders an Herz legen möchten wir Euch auch unser „Bienen-Care-Paket“, das fünf Pflanzensaaten beinhaltet, die
von Bienen besonders geschätzt werden. Das Päckchen, dass hübsch aussieht und sich auch hervorragend als Geschenk
eignet, enthält eine ausführliche Anleitung, sodass auch Gartenanfänger nichts falsch machen können.
Für diejenigen unter Euch, die keinen eigenen Garten haben, aber trotzdem nicht auf selbst angebautes Gemüse
verzichten wollen, bieten wir mit unserer „Mein Gemüse ohne Garten“-Box eine echte Alternative zum weitläufigen
Gemüsebeet. Das Saatgut aus dem Kästchen eignet sich für Balkone und Hochbeete und bietet Euch fünf Gemüsesorten,
die Ihr auf kleinem Raum kultivieren könnt. Die Box enthält Saatgut für Tomaten, Salat, Mangold, Radieschen und
Basilikum, sowie eine ausführliche Pflanzanleitung.
Auch Gärtnerneulinge können mit solchen „Rundum sorglos Paketen“ tolle Erfolge erzielen. Also traut Euch! Ihr werdet
begeistert sein, wenn Ihr Euren ersten Salat aus eigener Aufzucht ernten und essen könnt. Und wenn´s mal nicht klappt
mit dem eigenen Gemüse gibt es ja immer noch Eure Ökokiste. Wir freuen uns auch während der Gartensaison auf Eure
Bestellungen!
Eure gartenliebenden Kistler
vom Boßhammersch Hof

