
Gartentipp März 2020 
 
Kreisfachberater Harald Schlöger empfiehlt: 
 

März 
 
Gemüse - erste Freilandaussaaten und Pflanzungen im Gemüsegarten 
 
Der Zeitpunkt für die ersten Freilandaussaaten der Frühjahrskulturen wie Möhren, Spinat, 
Rettich, Radieschen und anderer Gemüsearten hängt vom Standort und vom Wetter ab. In 
den letzten Jahren ist eher eine Verschiebung des Winters hin in Richtung der 
Frühjahrsmonate zu beobachten, so dass bei uns der frühestmögliche Termin für 
Freilandaussaaten meist irgendwann zwischen Ende März und Mitte April liegt. Eine gute 
Orientierungshilfe ist die Bodenfeuchtigkeit. 
 
Wenn der Boden oberflächlich abzutrocknen beginnt und nicht mehr schmiert, kann mit der 
Bodenbearbeitung begonnen werden. Bei Lehmböden ist dies natürlich später als bei 
sandigen oder stark humosen Böden. Man sollte aber nicht zu lange warten, weil 
erfahrungsgemäß dann schnell trockene Witterungsphasen kommen, wo dann für die 
Spätaussaaten die natürliche Bodenfeuchtigkeit fehlt. Möhren, Petersilie  oder Pastinaken 
haben dann Probleme mit der Keimung und Anfangsentwicklung. 
 
Wer kein Saatgut vom Vorjahr hat, kann 
Saatgut im Fachhandel kaufen. Dabei wird 
man feststellen, dass die Bandbreite der 
verfügbaren Sorten sich in den letzten 
Jahren reduziert hat. Verstärkt wird 
ausschließlich stark züchterisch 
bearbeitetes Saatgut von F1-Hybriden 
angeboten. Solche Sorten können dann 
nicht für die eigene Samenabnahme 
verwendet werden.  
Deshalb sollten wieder verstärkt 
samenechte, seltene und/oder alte Sorten 
nachgefragt werden, um auch in diesem 
Bereich die Biodiversität zu erhalten. 

 

 Saatgut von samenechte Gemüsesorten 

 
Die ersten Aussaaten erhalten eine Schutzabdeckung mit Vlies oder Folie. Außerdem sollte 
man geeignete Frühsorten verwenden. Ende März können auch Steckzwiebeln, Schalotten, 
Perlzwiebeln gepflanzt werden. Sollte im Herbst dass Stecken von Knoblauchzehen oder 
jungen Brutzwiebeln vergessen worden sein, kann auch im Frühjahr noch gesteckt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gemüse unter Glas und Folie 
 
 

Sowohl Folie als auch Vlies sind als 
Schutzabdeckung gegen Kälte und zur 
Ernteverfrühung geeignet, vorausgesetzt die 
Folie ist gelocht oder geschlitzt - sonst sammelt 
sich zu viel Feuchtigkeit unter der Folie. Vlies ist 
allerdings besonders bei späteren Sätzen zu 
bevorzugen, da die Belüftung der Pflanzen 
darunter besser ist und durch den Wind weniger 
Schäden auf empfindlichen Blättern auftreten. 
 

 
 Verschiedene Flachabdeckungen: Vlies, 

Tuinnel mit Gemüseschutznetz 

 
Ab Ende Februar können Kohlrabi, Rettich, Kopf- und Eissalat ins unbeheizte Gewächshaus 
gepflanzt werden. Die Gemüse sind dann bis Ende April erntereif. Dann steht das 
Gewächshaus für die Hauptkulturen des Sommers wie Tomaten und Schlangengurken zur 
Verfügung. 
Zu Anfang erhalten die Jungpflanzen ein bis zwei Lagen Vlies als Wärmeschutz (tagsüber 
eine Lage, nachts zwei Lagen) aufgelegt. Nach 3 Wochen werden sie nur noch nachts bei 
tiefen Temperaturen geschützt. Tagsüber wird, wann immer es die Witterung zulässt, 
gelüftet. Auch an sonnigen Tagen sollte die Temperatur im Gewächshaus immer unter 15 °C 
liegen. Zuviel Wärme schadet mehr als sie nützt. Gerade Kopfsalat reagiert auf zu viel 
Wärme mit fehlender Kopfbildung und vorzeitigem schießen. 
 


