
HINWEISE FÜR DEN GARTENFREUND FÜR FEBRUAR 2017 
 
Kreisfachberater Harald Schlöger empfiehlt: 

Im Herbst endet für viele Gartenbesitzer das Gartenjahr. Wer aber glaubt, dass es in den 

ersten Monaten des Jahres im Garten nichts zu tun gäbe, irrt. Gerade milde Winter 

bescheren Gartenfreunden jede Menge Möglichkeiten, um an der frischen Luft im Garten 

tätig zu sein. Wir geben Ihnen einen Überblick, welche Gartenarbeiten speziell im Januar, 

Februar und März anstehen.  

Augenmerk muss man auf gegen Nässe und Schnee empfindliche Pflanzen legen. Ein 

weiteres Thema im Winter ist die Gartenplanung zur Vorbereitung der kommenden Saison. 

Bei der Pflanzenauswahl sollte man zudem solche Pflanzen berücksichtigen, die auch im 

Winter attraktiv sind. 
 

 

Gartenplanung für das ganze Jahr 

Neben dem Gartencheck ist der Januar und Februar auch eine gute Jahreszeit, um die 

Gartenplanungen für die kommende Saison anzugehen. Da die meisten Pflanzen ruhen und 

zurückgeschnitten sind, haben sie jetzt den besten Überblick über Ihr vorhandenes Garten-

Areal. Ein Garten sollte praktisch sein, was beispielsweise die Wegeführung oder die Lage 

des Geräteschuppens, des Gewächshauses oder der Gemüsebeete betrifft.  

Bevor man im Frühjahr den ersten Spatenstich macht, um wieder einige interessante 

Neuheiten im Garten zu integrieren, sollte man einen detaillierten Plan des künftigen 

Paradieses haben.  

Denn nur so wird es gelingen, aus den vielen Möglichkeiten ein harmonisches Ganzes zu 

gestalten, bei dem das eine zum anderen passt. 

Erforderlich ist, die Lichtverhältnisse genau analysieren. Prüfen Sie, welche Bereiche im 

Garten ganztags in der Sonne liegen, welche teilweise von Bäumen beschattet werden und 

wo die lichtärmsten Plätze im Garten sind. Für jeden Standort gibt es eine große Auswahl an 

passenden Pflanzen – auch in Ihren Lieblingsfarben. Versuchen Sie außerdem, die 

Blütezeiten und Laubfarben so zu kombinieren, dass der Garten zu jeder Jahreszeit grünt 

und blüht. 

 

Saatgut checken und nachkaufen 

Planen sie jetzt auch, welche Gemüsesorten oder Blumen gepflanzt oder gesät werden 

sollen und wo genug Platz dafür ist. Sehen Sie Ihre Saatgutvorräte durch und entsorgen Sie 

nicht mehr keimfähige Samen, Knollen und Zwiebeln. Im Zweifel sollte man eine Keimprobe 

auf angefeuchtetem Küchenpapier machen. Um schon alles zur Hand zu haben, wenn es 

ans Aussäen geht, kann bereits jetzt neues Saatgut angeschafft werden. In dieser Jahreszeit 

ist noch alles an Sorten verfügbar, zudem ist es meist noch um einiges günstiger zu haben 

als mitten in der Saison. 

 

Samentüten in Gläsern lagern  

Wer jetzt noch offene, übrig gebliebene Samentüten aus dem Vorjahr im Gerätehaus oder 

der Garage liegen hat, sollte sie ins Haus holen. Durch Feuchtigkeit und Frost schwindet 

nämlich die Keimfähigkeit des Samens. Feucht gewordene Samentüten trocknet man 2 bis 3 

Tage, packt sie dann in verschließbare Gläser und lagert sie am besten dunkel bei 10-15 

Grad. 

 

 



Kaltkeimer bei den Stauden 

Viele Stauden benötigen zur Brechung der Samenruhe eine Kältephase. Dies gilt zum 

Beispiel für die Christrose, den Eisenhut und bei der Astilbe. 

Dazu werden die Samen in eine Schale mit Saaterde gegeben, die an einen Platz mit 
Temperaturen um die 15 bis 18 Grad zum Vorquellen gestellt werden. Etwa drei bis vier 
Wochen später müssen die Schalen zur Brechung der Keimruhe ins Freie. Eine wirksame 
Methode ist, diese an einem windstillen und schattigen Platz in den Boden einzugraben. Im 
Frühjahr werden diese wieder herausgeholt, dann beginnen die Samen mit dem Keimen. 
 

 


