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Liebe Gärtnerinnen und Gärtner,Liebe Gärtnerinnen und Gärtner,

kurz vor den Feiertagen kommen hier noch die letzten Hausgarten-Nachrichten des Jahres aus
Bingenheim. Die milden frühlingshaften Temperaturen veranlassen manche Gartenpflanzen
schon dazu in Frühlingsstimmung zu kommen. Trotzdem ist der Garten jetzt in der verdienten
Winterruhe, aber die gedankliche Gartenarbeit geht weiter. In Erinnerung an das vergangene
Gartenjahr werden nun neue Pläne geschmiedet und in Vorfreude auf das eigene schmackhafte
Gemüse, das Saatgut für die neue Saison ausgesucht. Wir hoffen Sie haben alle unseren
Saatgutkatalog 2016 erhalten und können so die, für Sie hoffentlich ruhigen Weihnachtstage,
zum Stöbern nutzen. Neben dem Altbewährten haben wir unser Sortiment um ein paar neue
Sorten ergänzt. Die Sorten, die für Hausgärtner_innen besonders interessant sind, finden Sie im
Folgenden aufgelistet und kurz beschrieben.

Themen in der Dezember-Ausgabe der Garten-Nachrichten:Themen in der Dezember-Ausgabe der Garten-Nachrichten:

Neu im Katalog
Bunte Salatplatte - nicht nur für Balkongärtner_innen
Unser Balkongartentipp: Wohin mit der Topferde?
Geschichte mit gutem Ende: Nagels Frühweiß
CD von Neil Young

Neu im Katalog  - und für Hausgärtner_innen empfehlenswertNeu im Katalog  - und für Hausgärtner_innen empfehlenswert
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Zuckererbse Sweet Horizon- schöne dunkelgrüne große
Hülsen, die lange zart bleiben. Sehr süß im Geschmack. Auch
im reifen Zustand bleiben die Schoten fadenlos. Braucht eine
Stütze.

Dicke Bohne Ratio- wächst früh, schnell und niedrig. Glatte,
glänzend-grüne, gesunde Schoten.

Rübe Blanc globe a collet violet- für den ganzjährigen Anbau.
Farblich attraktive Rübe mit sehr zartem Fleisch und
melonenartiger Konsistenz, wenig Schärfe.

Schnittmangold Verde da taglio- Unkomplizierte, wüchsige
Sorte mit frischgrünen Blättern und zarten Blattstielen, für
den mehrfachen Schnitt geeignet. Im Gegensatz zu anderen
Mangold-Typen hat er schmalere, dünnere Stiele. Er schmeckt
zwar typisch nach Mangold, kann aber beim Verarbeiten als
Spinatersatz verwendet werden.

Türkischer Gewürzpaprika - scharfer aromatischer Paprika mit
leuchtend roten Früchten. Gesunde, robuste Pflanzen, ab
Mitte Mai auch fürs Freiland geeignet. Da die Früchte relativ
dünnwandig sind, können sie nicht nur frisch verwendet
werden, sondern auch gut getrocknet und später zu
Gewürzpulver vermahlen werden. Schärfegrad: 6.

Bunte Sa la tp la tte  - n ich t nur fü r Ba lkongärtner_ innenBunte  Sa la tp la tte  - n ich t nur fü r Ba lkongärtner_ innen
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Wer es unkompliziert braucht, dem empfehlen wir gerne
unsere vielseitige Bunte Salatplatte. Sie ist nicht nur für den
Balkonkasten, sondern auch fürs Frühbeet geeignet. Diese
ausgewählte bunte, pikant würzige Salatmischung ist ganz
einfach zu kultivieren. Die Salatplatte ab Mitte März auf die
feinkrümlige Erde legen - dünn mit Erde bedecken - angießen
und schon nach ca. 4 Wochen den ersten eigenen Salat
genießen.

Unser Balkongarten-Tipp:  Wohin mit  der Topferde?Unser Balkongarten-Tipp:  Wohin mit  der Topferde?

Spätestens dann, wenn die ersten Nachtfröste der Gemüse- und Blumenpracht auf dem Balkon
ein Ende gesetzt haben, stellt sich die Frage: "Wohin mit der Erde aus den Töpfen?" Es gibt zwei
Möglichkeiten mit der alten Topferde zu verfahren: 1. Wegwerfen - in die Komposttonne, 2.
Aufheben und noch mal verwenden. Wer einst die schweren Erdsäcke die vielen Treppenstufen
hinauf auf seinen Balkon geschleppt hat, entscheidet sich voraussichtlich für die zweite Option.

Man kann die Erde ohne weiteres in den Pflanzgefäßen lassen, sollte sie aber gut auflockern,
feste, dicke Wurzelstrünke entfernen und eine Handvoll Hornspäne pro 50 l Erde untermischen.
Das hilft die fleißigen Bodenorganismen über Winter bei Laune zu halten. Ist die Erde sehr
kompakt empfiehlt es sich außerdem zur Lockerung Blähton oder Tongranulat unterzumischen.
Die Erde sollte schattig und leicht feucht gelagert werden und keinesfalls klatschnass werden.
Im Frühling hat man dann eine lebendige Erde im Topf, die die Frühjahrsdüngung (z.B. Kompost)
rasch in Nährstoffe für die neuen Pflanzen umwandelt.

Geschichte mit  gutem Ende:  Nagels FrühweißGeschichte mit  gutem Ende:  Nagels Frühweiß

Alles fing 2010 mit einem Besuch von Kultursaat-Vertretern
beim Bundessortenamt an. Dort wurde zufällig erwähnt, dass
die Sorte Nagels Frühweiß kurz vor dem Ende ihrer Zulassung
steht und es keinen Nachfolger für die Erhaltungszucht gibt.
Gerade bei Kohl ist es zu schade eine gute Sorte zu verlieren,
da dieser zweijährigen Kultur häufig ein langer
Züchtungsprozess zu Grunde liegt. Bei Kultursaat fand sich
dann doch bald eine neue Züchterin (Christine Nagel), die auch
noch zufällig den gleichen Namen trägt...

Erfahren Sie mehr über diese spannende Rettungsgeschichte
und den raschwüchsigen, schmackhaften Weißkohl Nagels
Frühweiß, im Katalog auf S.119.
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Neil Young / The Monsanto YearsNeil Young / The Monsanto Years

Nein, wir steigen nicht in die Musik-Branche ein, aber mit dieser CD können wir einigen
Kund_innen sicher eine Freude machen.

The Monsanto Years ist das neue Protestalbum von Altmeister Neil Young, der im November
seinen 70. Geburtstag feierte. Ein großartiges Rockalbum nicht nur für Neil Young Fans. Diesmal
zieht er mit viel Wut im Bauch gegen Gentechnik, Umweltzerstörung und die Industrialisierung
der Landwirtschaft zu Felde. Ein Grund diesen Soundtrack, passend zum biologischen Gärtnern,
anzubieten!

Zu guter Letzt stoßen wir mit Ihnen an, auf eine weitere fruchtbare und erfolgreiche
Gartensaison 2016 und wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit.
 

Ihr Team der B ingenheimer Saatgut  AGIhr Team der B ingenheimer Saatgut  AG

Sie wollen einen Blick in die Online-Version unseres Saatgut-Kataloges werfen? Klicken Sie hier. 

Oder lassen Sie sich den Katalog für die neue Saison Anfang November per Post kostenfrei zusenden:
>>Online-Formular: Katalog-Bestellung

Teilen Sie uns Ihre Anregungen mit! Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung auf info@bingenheimersaatgut.de
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