Eisenhaber, Friedrich

Gartenarbeiten im Januar – Februar
Arbeiten Im Januar:
Der Anbauplan für das neue Jahr ist auf der Grundlage der Pläne vergangener Jahre zu entwickeln. Dabei
sind Fragen der Vor- und Nachkultur, des Fruchtwechsels, der Mischkultur und andere Gesichtspunkte zu
beachten. Auf seiner Grundlage sind Samen und Pflanzen bestellen und/oder im Samenfachhandel zu
kaufen.
Bei gefrorenem Boden und bei Schnee sollten im Januar bewachsene Stellen im Garten nicht oder sehr
wenig betreten werden. Trittspuren drücken Pflanzenteile am Boden fest und können flach liegende
Vegetationspunkte beschädigen (Rasen, niedere Stauden). Beim Tauen des Schnees greifen Pilze
(Schneeschimmel) die Teile an und zersetzen sie. Die am Boden liegenden Pflanzenteile besitzen durch
die niedrigen Temperaturen und durch den Sauerstoffmangel nur eine geringe Abwehrkraft.
Bei Frost und bei frostfreiem Wetter mit viel Trockenheit entstehen an einigen Pflanzen (Koniferen,
Rhododendren) Trockenschäden, die oft als Frostschäden gedeutet werden. Die Pflanzen verdunsten mit
ihren Blättern (Nadeln) auch im Winter Wasser. Bei trockenem und frostfreiem Wetter sollte deshalb
mehrfach durchdringend gegossen werden.
Samen aus den vergangenen Jahren oder Samen, der von eigenen Pflanzen im vergangenen Jahr
gewonnen wurde, sollte auf seine Keimfähigkeit überprüft werden. Dazu können 10 oder mehr Samen
auf feuchtes Haushaltspapier gelegt und bei 15 bis 20°C gelagert werden. Nach einigen Tagen zeigen sich
auf dem stets feuchten Papier erste Keimlinge. Aus der Zahl der entwickelten Pflanzen kann auf die auf
die Keimfähigkeit der Samen und damit auf die spätere Aussaatdichte geschlossen werden.
Die im Gartenboden wachsenden Schnittlauchstauden sind durch niedere Temperaturen zum erneuten
Wachstum angeregt worden. Sie können bei nicht gefrorenen Boden eingetopft und in hellen warmen
Räumen zur Gewinnung von Lauchtrieben genutzt werden.
Bei starken Schneeansammlungen auf Pflanzen mit Laub (Koniferen, Rhododendren) werden die Zweige
niedergedrückt (Astbruch). Der Schnee ist abzuschütteln. Die Zweige sind durch Bänder zu befestigen,
damit die Kronenform der Gewächse erhalten bleibt.
Die Winterfütterung der Vögel ist bei strengem Frost und bei viel Schnee zu intensivieren.
Arbeiten im Februar:
Bei Schnee und gefrorenem Boden ergeben sich im Februar gleiche Tätigkeiten wie im Januar.
Sobald aber der Gartenboden abgetrocknet ist und längere Zeit Bodentemperaturen über 5°C vorhanden
sind, kann mit vielen Arbeiten begonnen werden. Der Boden kann gegraben werden. Mist und
pflanzlicher Abfall sind oberflächlich einzuarbeiten. Gesiebter Humus wird auf der eingeebneten
Bodenoberfläche eingeharkt. Auf Staudenbeete und auf andere Beete kann Urgesteinsmehl (bei pHWertmessung auch Kalk) und gesiebter Kompost gestreut werden. Stickstoffdünger und Dünger mit
mehreren Nährstoffen (Blaudünger) dürfen nicht verteilt werden. Viele Bestandteile der Düngers (vor
allem Stickstoff) werden vom Regen oder Tauwasser ausgeschwemmt. Viele Pflanzen (Gemüse, Rasen)
intensivieren erst oberhalb von 6°C (meist 10-12°C) Bodentemperatur ihren Stoffwechsel, so dass sie mit
dem Wachsen beginnen und Nährstoffe aufnehmen und verarbeiten können.
Beerensträucher sind bei Temperaturen, die längere Zeit über 5°C liegen, auszulichten. Bei Johannis- und
Stachelbeeren sollten nur 8-10 Triebe je Strauch stehen bleiben. Mehr Triebe beschatten sich gegenseitig,
erhöhen den Befall mit Schadorganismen (Schimmelpilzen) und bringen kleinere Früchte. Zwei- bis
dreijährige Triebe tragen die besten Früchte. Deshalb ist ein stetes Entfernen der älteren und
überzähligen Triebe angebracht. Die Ruten dürfen sich auch im belaubten Zustand nicht beschatten. Bei
Schwarzen Johannisbeeren sind häufig dicke Knospen (Rundknospen) zu finden. In diesen Knospen
überwintern Gallmilben, die später an den Blättern saugen, Viren übertragen und die Pflanze erheblich
schädigen. Die Rundknospen sind zu vernichten. Auch bei Stachelbeeren sind jährlich ältere Ruten (drei
und mehr Jahre alt) durch neue zu ersetzen (8-10 Triebe je Strauch). Die Seitentriebe sind bis auf 3
Knospen zu kürzen. Damit wird auch der Amerikanische Mehltau entfernt, der sich an den Triebspitzen

der Stachelbeeren als mehliger Überzug zeigt. Der Amerikanische Mehltau reduziert die Qualität der
Früchte erheblich. Bei zweimaltragenden Himbeeren sind bei einer gewünschten Herbsttracht alle
vorhandenen Zweige abzuschneiden. Die sich in gleichen Jahr bildenden Ruten tragen dann ab Mitte
August.
Im Frühbeet und im Gewächshaus können bei milder Witterung Wärmepackungen (Stärke bis zu 20 cm)
in ca. 30cm Tiefe eingebracht werden. Die Packungen bestehen aus nicht oder wenig zersetztem
Pferdemist oder aus Stroh mit Gaben von Stickstoffdünger. Nach 15 – 20 Tagen haben die Packungen
den Boden erwärmt. Erste Saaten von Radies, Rettich, Salat u.a. können erfolgen. Aufgelegte Folien und
Vliese speichern Wärme und geben sie nachts ab. Vorgezogene Pflanzen (Kohlrabi, Salat) können auf den
erwärmten Boden gesetzt werden. Bei Heizmöglichkeiten mit einer Temperaturregelung sind Aussaaten
von Auberginen, Gurken, Tomaten, Paprika u.a. Pflanzen möglich (Keimung der Samen bei 15-20°C).
Auch Canna, Dahlien, Gladiolen u.a. Pflanzen mit Speicherorganen lassen sich in Gefäßen mit Erde
vorkeimen. Frühkartoffeln sind in flachen Kisten mit Kompost ins Gewächshaus zu setzen. Vorgekeimte
Kartoffeln wachsen später bei Bodentemperaturen von 5-7°C weiter. Nicht vorgekeimte Kartoffeln
benötigen ab Mitte April Bodentemperaturen von 8-10°C. Sie haben dadurch erhebliche
Wachstumsverzögerungen.
Bei stetig steigender Temperatur können im Gartenland Möhren gesät werden. Sie keimen ab 1-3°C
Bodentemperaturen. Sie haben dann aber Keimzeiten bis zu 30 Tagen (bei 15°C Bodentemperatur 12-15
Tage). Mit Radieschen als Markiersaat ist das spätere Auffinden relativ leicht.
Steckzwiebel können gesetzt werden. Der Zwiebelkörper ist nur flach einzusetzen.
Die Schnittarbeiten an den Obstbäumen sind bei Temperaturen oberhalb 5°C zu beenden. Dabei ist
ausreichend auf Auslage zu schneiden (untere Astpartien länger als obere). Eine luftige und lockere
Krone ist zu fördern. Pfirsichbäume sind nach dem Fruchtansatz (April, Mai) und Kirschbäume nach der
Fruchternte zu schneiden. Älteren Sauerkirschsorten (oft Pflanzen mit „Peitschentrieben“) bilden die
neuen Seitentriebe oft nur an der Sproßspitze. Hier muss die Knospe an der Sproßspitze (auch 2-3
weitere Knospen) vom Zweig entfernt werden. Dadurch wird der Baum angeregt, neue Zweige mehr zur
Baummitte hin zu entwickeln. Die bekannten „Peitschentriebe“ können dann reduziert werden.
Mit einer Lupe sind die Obstbaumzweige auf Eier und auf andere überwinternde Schädlinge zu
untersuchen. Vielfach können die Überwinterungsstadien leicht erkannt und entfernt werden. Die im
Herbst angelegten Leimringe sind zu entfernen und durch neue zu ersetzen. Die Borke sollte abgebürstet
und besonders die Lücken gereinigt werden, da sich dort oft Schädlinge aufhalten.
Auf dem Rasen können 1-2 kg gesiebten Kompost je Quadratmeter verteilt werden. Der Kompost
verbessert die Bodenstruktur, regt die Bodenlebewesen an und liefert Nährstoffe. Das Vertikutieren
sollte erst nach dem 2. oder 3. Schnitt erfolgen, da sich dann die Grasnarbe stabilisiert hat.
Der Rhabarber kann durch aufgesetzte Körbe (mit Folie), Eimer und Töpfe zum vorzeitigen Treiben
angeregt werden. Bei starkem Sonnenschein sind die Behälter zu lüften.
Von verschiedenen Pflanzen (Forsythie, Liguster, Pfeifenstrauch, Weiden, Wilder Wein) sowie von
Roten/Schwarzen Johannisbeeren und Jostabeeren können von einjährigen bleistiftstarken Trieben
Steckhölzer geschnitten werden(Länge 15 -20 cm). Sie sind bis auf die oberen 2 Knospen in einen Topf
mit Erde zu stecken und feucht zu halten. Nach der Blattentwicklung und Bewurzelung erfolgt im
Sommer das Auspflanzen. Zweigteile des Buchsbaums lassen sich in gleicher Weise bewurzeln.
Der Winterschutz ist bei ausreichenden Temperaturen von vielen Pflanzen zu entfernen, muss aber bei
einem Kälteeinbruch wieder eingesetzt werden. Die Rosen sind zu schattieren (Koniferenzweige), aber
nicht abzuhäufeln. Bei starkem Sonnenschein entfalten sich sonst erste Knospen, die dann leicht
erfrieren können. In Südlagen werden die dunklen Stämme vieler Obstbäume bei längerem
Sonnenschein stark erwärmt. Unter der Rinde beginnt der Saft zu fließen. In kalten Nächten friert der
Saft. Die Rinde platzt auf. Schattierungen an den Stämmen (Bretter, Schilfmatten, Säcke) oder ein weißer
Anstrich mindern die Erwärmung.

Im frühen Sommer blühende Ziergehölze (Bartblume, Hibiskus, Fingerstrauch, Spierstrauch) sind
auszulichten beziehungsweise zurückzuschneiden (Sommerflieder, im Frühsommer blühende Clematis).

