
Hinweise für den Gartenfreund – Januar 2016 
 
Kreisfachberater Harald Schlöger empfiehlt: 
 

 
Es ist mitten im Winter und der Garten schläft vermeintlich tief und fest. Aber auch in den kalten 
Wintermonaten kann man sich seine freie Zeit im Garten vertreiben und sich um das Grün von 
Morgen kümmern. 
Zunächst einmal stellt sich Anfang Januar mit dem Heilige Drei Könige Feiertag die Frage was 
mit dem so mühevoll aufgestellten Weihnachtsbaum passieren soll. 
Entweder wartet man auf den Tag, an dem die Bäume eingesammelt werden oder man nutzt 
ihn ein bisschen sinnvoller. Man kann die Zweige des trockenen Weihnachtsbaumes nämlich 
gut weiter verwenden. Zum Beispiel als Abdeckung für den Komposthaufen oder auf Beeten. 
Das ist der perfekte Winterschutz bei kalten und frostigen Tagen. Aber auch für immergrüne 
Bäume, wie beispielsweise dem Buchsbaum und für Rosen an Rankbögen oder Fassaden, 
sind die Nadeläste ein willkommener Schutz an winterlichen Tagen. 
Gerade im Winter muss man bedenken, dass Nadelbäume und andere Immergrüne wie Buchs 
oder Kirschlorbeer auch zu dieser Zeit Wasser benötigen. Ungehinderte Sonneneinstrahlung 
in Verbindung mit durchgefrorenem Boden sorgt für Wasserverluste, die sich als 
„Frosttrocknis“ ausbilden. 
Konstruktionen im Garten, auf der Terrasse und dem Balkon müssen auch ab und zu 
kontrolliert werden, vor allem in unserer Region, wo normalerweise viel Schnee fällt. 
Daneben kommt man dazu, Planungen für die nächste Gartensaison zu tätigen. 
 
Samen sichten und Neubestellungen vornehmen 
 
Im Januar kann man beginnen, die Saatgutvorräte zu sichten und zu sortieren. Es empfiehlt 
sich auch, Keimproben durchzuführen. Nicht mehr keimfähiges Saatgut kann man entsorgen 
und stattdessen neue Saattüten kaufen.  
Samen bleiben möglichst lange keimfähig, wenn sie trocken, kühl (0-10°C) und dunkel 
aufbewahrt werden. 
Stecken Sie angebrochene Tütchen am besten 
in luftdicht verschlossene Weckgläser. 
Selbstgesammeltes Saatgut ist in beschrifteten 
Filmdöschen oder luftdichten Tütchen gut 
aufgehoben. Wer auf Nummer sicher gehen will, 
legt dem Saatgut etwas Kieselgel (Silicagel) aus 
dem Fachhandel (oder Schuhkarton) bei, das 
der Umgebungsluft die Feuchtigkeit entzieht. 
Langfristige Planer lagern ihre Samen im 
Tiefkühlfach bei -18°C. Völlig trocken und 
vakuumverpackt bleiben sie dort jahrelang 
keimfähig. 
 

 

 Saatgutsortiment im Handel 

 
Stecken Sie angebrochene Tütchen am besten in luftdicht verschlossene Weckgläser. 
Selbstgesammeltes Saatgut ist in beschrifteten Filmdöschen oder luftdichten Tütchen gut 
aufgehoben. Wer auf Nummer sicher gehen will, legt dem Saatgut etwas Kieselgel (Silicagel) 
aus dem Fachhandel (oder Schuhkarton) bei, das der Umgebungsluft die Feuchtigkeit 
entzieht. Langfristige Planer lagern ihre Samen im Tiefkühlfach bei -18°C. Völlig trocken und 
vakuumverpackt bleiben sie dort jahrelang keimfähig. 
 
 
 



Eigenen Samen verwenden 
 
Die Saatgutgewinnung aus eigenen 
Beständen ist ein interessantes 
Experimentierfeld. Am besten gelingt 
das mit samenechten Sorten von 
selbstfruchtbaren Arten wie Erbsen, 
Bohnen, Tomaten oder Salat. Da 
diese Arten sich selbst bestäuben, 
haben ihre Nachkommen die 
weitgehend gleichen Eigenschaften 
wie die Mutterpflanze.  
Auch wenn die alten Sorten fast vom 
Markt verschwunden sind, besitzen sie 
entscheidende Vorteile gegenüber 
neueren. Heutzutage bekommt man im 
Handel meist nur noch Hybriden. 

 
 Gemüsegarten mit vielen Samenträgern – Garten 

Grasemann 

 
Manch einer macht sich kaum Gedanken, worin der Unterschied zwischen Hybriden und den 
alten, samenechten Pflanzen liegt, man freut sich über eine reiche, gute Ernte mit großen 
Früchten.  
Doch ist Folgendes zu bedenken: 
Ungeeignet für die Weitervermehrung sind die sogenannten F1-Hybriden. Diese ganz 
speziellen Züchtungen bringen nur in der ersten Generation das gewünschte Ergebnis. Die 
Nachkommen haben oft völlig andere Eigenschaften als die Eltern. Diese Hybriden wurden 
gezüchtet, um mehr Ertrag, größere und einheitliche Früchte zu bekommen. F1 Hybriden 
degenerieren durch "Inzucht" im Laufe der Zeit. Das aus ihnen gewonnene Saatgut kann nicht 
weiter verwendet werden und muss neu eingekauft werden, da es minderwertig ist. Es entsteht 
eine Abhängigkeit von großen Saatgutkonzernen, die frisches Saatgut liefern. 
Den Hybriden fehlen oftmals die Individualität und der Geschmack. Es existieren 
Untersuchungen, die belegen, dass beispielsweise Hybriden-Möhren optisch normalen 
Möhren gleichen, dass jedoch bei Untersuchungen der inneren Qualität der Hybriden deutlich 
wird: außen hui, innen pfui! 
Im Gegensatz zu den Hybriden besteht bei den Samenechten die Möglichkeit, die Samen zu 
ernten und im nächsten Jahr wieder zur Aussaat zu verwenden. Die samenechten „Alten“ 
punkten auch mit ihrer Robustheit, begeistern mit ihrem ursprünglichen und intensiven 
Geschmack und besitzen oft sogar mehr wertvolle Inhaltsstoffe. Eigenschaften wie ein langes 
Erntefenster sind gerade für die Verwendung im Hausgarten eher vorteilhaft. Zudem kann eine 
gentechnisch veränderte Herkunft ausgeschlossen werden. 
Bei selbstunfruchtbaren Arten wie Kürbis oder Kohlgemüse muss man sich auf 
Überraschungen gefasst machen, da es leicht zu Verkreuzungen verschiedener Sorten 
kommen kann.  
Solche Kreuzungen waren auch der Grund für Vergiftungsfälle bei Zucchiniverzehr 2015. 
Neben der Trockenheit, die durch Stress für die Pflanzen zu einer Zunahme der 
Cucurbitacingehalte in den Früchten führt, war selbst gewonnenes Saatgut eine Erklärung für 
die Häufung von Vergiftungsfällen. Das Problem tritt auf bei „Rückkreuzung“ mit nicht essbaren 
Zierkürbissen, die benachbart angebaut werden. Diese enthalten viel Cucurbitacin. So können 
Samen entstehen, aus denen stark bitterstoffhaltige Früchte wachsen. 
 
 
 
 
 


