
HINWEISE FÜR DEN GARTENFREUND FÜR MÄRZ 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. 

 

 

Hochbeete mit Komposterde auffüllen 

Die Erde in Hochbeeten sackt mit der Zeit stark ab. Vor der ersten Aussaat im Frühjahr sollten Sie 

darum die Beete rechtzeitig wieder mit frischer Erde auffüllen. Reine Komposterde ist zu 

nährstoffreich, um ausschließlich sie auf die Bodenoberfläche zu geben. Besser ist es, entweder mit 

zwei Dritteln Gartenboden / Landerde zu mischen oder die vorhandene oberste Deckschicht damit zu 

unterfüttern. Dabei wird der unverdünnte Kompost unter die obere, feinere Erdschicht gegeben. Hierfür 

sollten Sie das Beet in der Länge dritteln und die obere, etwa 20 cm dicke Erdschicht vom ersten 

Drittel auf das zweite schichten. Nun den frischen Kompost einfüllen und die obere Erdschicht wieder 

darüber geben. So wird mit allen drei Dritteln verfahren, bis das ganze Beet wieder bis zur Oberkante 

voll Erde ist. Glätten Sie anschließend noch die Oberfläche, dann können Sie mit der Aussaat 

beginnen. 

Aussaaterden bei der Vorkultur: Worauf kommt es an?  

Sämlinge sind zart und empfindlich. Ihre Wurzeln bleiben gesund, wenn die Erde wenig Düngesalze 

und ausreichend Feuchtigkeit enthält. Düngesalze laugen die feinen Wurzeln aus. Deshalb sind 

normale Blumenerden ungeeignet, weil zu nährstoffreich. Auch reiner Torf ist ungeeignet, da er keinen 

Kalk enthält, der aber für ein gesundes Wachstum notwendig ist. Am besten sind spezielle 

Vermehrungs- oder Aussaaterden, die nur mit wenig Dünger vorgedüngt sind. Das hohe 

Luftporenvolumen in solchen Erden begünstigt die Wurzelentwicklung und verhindert Übernässung 

und Fäulnis durch die gefürchteten Bodenpilze. Sie enthalten auch einen geringen Anteil an 

Tonmineralien, die Wasser- und Nährstoffe speichern und abpuffern. 

 

 

Gemüse auf der Fensterbank vorziehen 

Wärmebedürftige Gemüse wie Paprika und Tomaten zieht man am besten auf einer hellen 

Fensterbank vor. Da Paprikapflanzen langsam wachsen, sollte man sie frühzeitig bis Mitte Februar 

aussäen. Bei Tomaten wartet man damit bis Mitte März, sonst werden die Pflanzen dünntriebig. Für 

die Aussaat sollten Sie wie oben beschrieben eine spezielle Aussaaterde verwenden. 

Falten Sie das Samentütchen vor dem Öffnen. So entsteht eine Rille, aus der das Saatgut kontrolliert 

herausströmt. Schneiden Sie die Samentüte anschließend auf und reißen sie einen Halbkreis in die 

Oberseite, sodass Sie die Saat in der Rille gut sehen können. Wenn Sie nun mit dem Zeigefinger 

gegen das Tütchen klopfen, fällt gezielt immer nur ein Korn heraus. 

Drücken Sie feines Saatgut nach der Aussaat leicht fest, über gröberes siebt man eine dünne Schicht 

Aussaaterde. Sobald sich zwischen den Keimblättern erste Laubblätter zeigen, können die Sämlinge 

pikiert, das heißt versetzt werden. Verwenden Sie dazu einen Pikierstab. Ab Mitte Mai werden die 

Gemüsepflanzen ins Freie gesetzt. 

 


