4. Genussgarten – Monatsbrief, 01. Juni 2021
Liebe Gartengenussler*innen,
Sommerwetter – Gartenwetter!
Nachsaat:
Die ersten Reihen Radieschen sind bereits abgeerntet und können neu
eingesät werden. Im unteren Bereich (in der verg. Woche noch unter
Vlies) ist bereits eine nächste Reihe Radieschen zu sehen. Diese sollten
bereits jetzt bald vereinzelt werden und bei längerer Trockenheit mit
Wasser versorgt werden, damit sie nicht holzig werden. Kommt es ab
Donnerstag zu Gewitterschauern wird das Gießen nicht nötig sein.
Ernte:
Die Mangold, Spinat und Salaternte geht weiter. Noch ist der Salat
schön zart, könnte jedoch bald schießen. Salat kann auch in der
Radieschenreihe nachgepflanzt werden.
Die ersten Kohlrabis sind erntereif. Ggf. haben Sie Interesse mit Ihren
Nachbarn zu tauschen – weiße gegen die etwas intensiveren violetten
Kohlrabis!
Die Bohnen scheinen sich zu erholen! Es handelt sich um BUSCHBOHNEN!!
Beikraut Reduzierung:
Der junge Mangold und die Rote Beete entwickeln sich ohne
Konkurrenz besser. Sie sollten möglichst beikrautfrei gehalten werden.
ACHTUNG – ACHTUNG – ACHTUNG – ACHTUNG
Im unteren Bereich wächst neben Ringelblume und Radieschen (Reihen
sichtbar) ganz fein der FENCHEL und der GRÜNKOHL heran. Sie sind
sehr langsam in der Jugendentwicklung und werden schnell übersehen.
Wer sich unsicher ist, wartet gern bis zum Wochenende mit der Beetpflege im unteren Bereich und kann mich gern ansprechen.
Fenchel: steht wie Gras in der Reihe (noch ganz fein)!!!

Grünkohl: wird später sehr groß und daher auf 45 cm gelegt, daher wird
er schnell übersehen. Im hinteren Bereich ist der Grünkohl bei der Saat
ein wenig in die Fenchelreihe verrutscht. Beide vertragen sich, der
Grünkohl kann jedoch noch gut umgesetzt werden.

(junger Grünkohl)

Der Zuckermais wird zum Wochenende noch einmal nachgesät. Hier
waren m.E. Schnecken, sehr fleißig. Boden vor den Kartoffeln bitte
noch nicht bearbeiten. Auch Mais hat eine lange Jugendentwicklung
und sollte Beikrautfrei gehalten werden.
Dier Kartoffeln laufen auf. Bald kommen die ersten Kartoffelkäfer!
MELONEN: Die Melonen benötigen noch etwas Zeit bevor sie ins Beet
wandern.

Viel Freude im Garten,
Ihre Katrin Westermann.

www.westermann-imkerei.de

