
Kalender April

Erster Rasenschnitt
Den ersten Rasenschnitt können Sie auf dem Rasen einfach liegenlassen und mit der Rückenspritze
1:1 EMa und Wasser einsprühen. Die Mikroben holen sich den Rasenschnitt in die tieferen
Schichten und verbessern so die Durchlüftung des Bodens und Wasseraufnahme des Bodens.
Zur Rasenpflege ist es auch sinnvoll, den Rasen vor dem ersten Wachstumsschub zu vertikutieren.
Moos und Unkraut werden dabei entfernt und der Boden belüftet.

Zurückschneiden der Gräser:
Vor dem Neuaustrieb werden die Gräser kurz geschnitten. Das Schnittgut kann auf ein Miete
gelagert werden. Dabei das Schnittgut eintreten und gut mit EMa beimpfen.

Urgesteinsmehl, Terra Petra und EMa
Urgesteinsmehl: Für den menschlichen Körper ist es wichtig,  über die Nahrung ausreichend mit
Mineralien versorgt zu werden. In der Wachstumsphase verbrauchen die Pflanzen viel Mineralien
aus dem Boden. Deswegen ist es wichtig, den Boden wieder mit verwertbaren Mineralien
aufzufüllen. Sehr gut geeignet ist das siliziumhaltige Biolith. 
Terra Petra: besteht aus einer Mischung von Holzkohle, Dung und Kompost, durchsetzt mit
Tonscherben. Dies eignet sich sehr gut in der Kombination mit Urgesteinsmehlen. 
Die in Terra Preta eingearbeitete Holzkohle bleibt dauerhaft im Boden gebunden. Ausserdem kann
die schwarze Erde Stickstoff aus der Luft binden. 
Wenn nun der Boden noch gemulcht und dieser mit Ema beimpft wird dann kommen drei
wesentliche Faktoren zusammen, die für den Humusaufbau förderlich sind. 
Die Mikrooganismen können die mineralischen Anteile und den Kohlenstoff mit der organischen
Masse zum Tonhumuskomplex umbauen > Lebendverbauung.

Ernten von Bärlauch:
In Salaten, Suppen, Saucen gibt der Bärlauch ein ganz besonders Aroma. Auch die Bärlauchblüten
sind sehr schmackhaft und sehr zierend in Suppen.

Aussaatmonat:
Der April ist Aussaatmonat und die meisten der Gemüsesorten (bis auf Zuchini, Gurken und
Bohnen) werden im April ausgesät. 

Beete bestellen:
Unter einem Fliestunnel können die ersten frostunempfindlichen Kulturpflanzen in den Boden
gebracht werden. 

Eisheiligen, Eismänner, gestrenge Herren: 
Laut Volksglaube wird das milde Frühlingswetter erst mit Ablauf der „kalten Sophie zum 15.Mai“
stabil. Bis dahin kann es immer noch zu starken Nachtfrösten kommen und das frisch angepflanzte
Gemüse würde abfrieren. 
Deswegen ist es sinnvoll, das Fliestunnel erst nach den Eisheiligen zu entfernen.

Terrasse schruppen:
Hervorragend wirken die Effektiven Mikrooganismen beim Schruppen der Terrasse. Sie bekommen
reichlich organisches Material als Nahrung und das Putzwasser kann wieder über die Stauden
gegossen werden. 




