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Juhu! Es ist endlich soweit. Die quälende Zeit der Warterei hat ein Ende. Die

ersten Samen keimen. Nach und nach kommen immer mehr Keimlinge aus

der Erde und lassen das Chili-Herz höher schlagen.

Aber mit dem Wachstum der Keimlinge wächst auch die Verantwortung des

Gärtners. Während die Samen in der Anzucht (theoretisch) recht genügsam

waren und außer Erde, Wasser, Wärme und Liebe nichts weiter benötigten,

werden sie nun doch etwas anspruchsvoller.

Bald ist es an der Zeit, die Keimlinge zu pikieren, umzutopfen und unter

Umständen gar auszulagern. Als ob das Gärtnern nicht schon anstrengend

genug für den Chili-Enthusiasten wäre, muss auch an die richtige

Ausstattung gedacht werden. Schließlich kannst du die Keimlinge ja nicht

einfach draußen in die Gartenerde setzen und alles wird gut. Leider können

wir dir die Gartenarbeit nicht abnehmen, aber mit diesem Pepper-Paper

können wir dich zumindest bei der Denkarbeit unterstützen, denn du findest

hier eine ultimative Checkliste für die „Nach-Keim-Phase“.
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2-4 Wochen nachdem die Pflanzen gekeimt sind, sollten sie vereinzelt 

werden, damit ihre Wurzeln genügend Platz haben, um sich zu entfalten. 

Hierfür benötigst du: 

Blumenerde (Besonders praktisch: POP UP Erde)

Kleine Töpfe (Unsere Empfehlung: Kunststofftöpfe, 9 cm Ø)

Pikierstab (Erfahre hier mehr zum Pikieren)

Sprühflasche

Sobald kein Bodenfrost mehr herrscht, können die Pflanzen ins Freie. Ein 

guter Zeitpunkt, um ihnen erneut einen größeren Topf zu spendieren.

Endtopf (Unsere Empfehlung: 7-10 l)

Blumenerde

Umsetzen & Umtopfen
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http://www.pepperworldhotshop.de/Chili-Produkte/Chili-Samen/Anzucht-Zubehoer/Feinste-POP-UP-Erde-fuer-Anzucht-und-Kraeuter.html?utm_campaign=Exporter/exorbyteSearch
http://www.pepperworldhotshop.de/Chili-Produkte/Chili-Samen/Anzucht-Zubehoer/#q%3Dkunststofft%25C3%25B6pfe
http://pepperworld.com/chilis-anbauen-von-der-aussaat-bis-zum-auspflanzen-crash-kurs-teil-2/


Auch bei der Pflege der Pflanzen ist nach dem Keimen noch Einiges zu tun. 

Zur optimalen Pflege benötigst du:

Gießkanne (Erfahre hier mehr zum Wässern)

Gartenschlauch mit Gießaufsatz

Regentonne

Dünger (Erfahre hier mehr zum Düngen)

Pinsel (Erfahre hier mehr zur Bestäubung)

Bambusstecken/Stützstäbe (Erfahre hier mehr)

Pflanzenschutz

Mittel gegen Schädlinge (Erfahre hier mehr)

Pflege
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http://pepperworld.com/chili-hege-und-chili-pflege-crash-kurs-teil-3/
http://pepperworld.com/chili-hege-und-chili-pflege-crash-kurs-teil-3/#sprungmarke2
http://pepperworld.com/chili-hege-und-chili-pflege-crash-kurs-teil-3/#sprungmarke3
http://pepperworld.com/chili-hege-und-chili-pflege-crash-kurs-teil-3/#sprungmarke4
http://pepperworld.com/chili-schadlinge-und-ihre-bekampfung-crash-kurs-teil-5/


Ausblick 
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Dieses Pepper-Paper soll dir als kleine Hilfe zur Seite stehen. Möchtest du

tiefergehende Informationen rund um das Thema Chili-Anzucht, Anbau etc.

können wir dir unseren Crash-Kurs für Chili-Gärtner auf Pepperworld

empfehlen.

Suchst du umfangreiches Anzucht-Zubehör für deinen Chili-Anbau, schau

doch einfach mal in unserem Pepperworld Hot Shop vorbei.

Außerdem kannst du gespannt sein auf unsere nächsten Pepper-Paper. Wir

bereiten tolle Themen wie Chili-Ernte, Rezepte, BBQ uvm. für dich vor!

http://pepperworld.com/crash-kurs-fur-die-chili-anzucht-ubersicht/
http://www.pepperworldhotshop.de/Chili-Produkte/Chili-Samen/Anzucht-Zubehoer/
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Contentlieferant:

Alexander alias RocotoHombre

Alexander alias RocotoHombre ist gelernter

Gärtner und großer Chilienthusiast, der neben

der Aufzucht und Verarbeitung von Chilis auch

gerne über wissenschaftliche und historische

Hintergründe von Capsicum recherchiert.

Rocotos sind seine Lieblinge.

Stylistin:

Vanessa alias ViciousV

ViciousV, die Chili World Stylistin für alle

Fälle, nicht nur Schönwetter-Marketing!

Solide Schärfetoleranz, Tendenz steigend.

Achillesferse: Rocoto-Chilis!
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