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„Lichtschlucker“ beseitigen 

Bereits im Februar, spätestens im März, wird im ungeheizten Gewächshaus, im Frühbeet  
oder im Pflanztunnel mit der Jungpflanzenanzucht bzw. der Aussaat erster Sätze Salat und 
Radieschen begonnen. Doch dies gelingt nur optimal, wenn die Pflanzen genügend Licht be-
kommen. Ist es zu dunkel, vergeilen sie, d.h. es bilden sich lange, dünne und weiche Stängel. 
1% weniger Licht bedeutet 1% weniger Wachstum! Da Licht im Winter ohnehin Mangelware 
ist, sollte es zumindest ungehindert zu den Pflanzen gelangen. Deshalb ist es ratsam, vor der 
Aussaat, das Kleingewächshaus kritisch auf „Lichträuber“ zu überprüfen: Bedecken jetzt nicht 
benötigte Schattierungen einen Teil der Scheiben oder stehen Hängebretter voll mit unge-
nutzten Töpfen und Gartengeräten? Alles wegräumen was Schatten wirft und im Moment 
nicht gebraucht wird! Außerdem sollten die Scheiben außen und innen gründlich gereinigt 
werden – Sie werden staunen, um wieviel heller es plötzlich ist! Bevor Sie ihr Frühbeet auf-
bauen, gilt es auch hier, die Scheiben zu säubern. Überprüfen Sie dabei, ob das Material 
noch in Ordnung ist oder ob die Lichtdurchlässigkeit auf Grund der Materialalterung gelitten 
hat. Gegebenenfalls sollte man es auswechseln. Verwendet man den Pflanztunnel mit der 
Folie vom letzten Jahr, gilt das Gleiche: Auf Zustand prüfen und gründlich säubern.  

Eva Morgenstern, Gartenakademie RLP 

Der Obstgarten im Februar 

Ab Mitte/Ende Februar kommen erfahrungsgemäß frostfreie Phasen, die gut zum Schneiden, 
Pflanzen und für die Bodenbearbeitung und –vorbereitung genutzt werden können. 
Düngung: Garteneigener Kompost ist ein leicht herstellbar, hat viele Vorteile und sollte in 
keinem Garten fehlen. Beim Einsatz von garteneigenem Kompost reichen 3-5 l/m² und Jahr 
aus, um die Pflanzen mit allen notwendigen Nährstoffen zu versorgen. Für die frühen Obstar-
ten (Strauchbeeren, Steinobst) kann der Kompost ab Ende Februar ausgebracht und ober-
flächlich eingearbeitet werden. Bei humusarmen, sandigen oder neu in Kultur genommenen 
Böden sollte eine Düngung nur auf der Basis einer Bodenuntersuchung erfolgen, denn nur so 
weiß man, wo man dran ist. 

Ernteverfrühung bei Erdbeeren: In klimatisch begünstigten Lagen hat die Verfrühung von 
Kulturen eine lange Tradition. Dabei wirken die aufgebrachte Abdeckmaterialien zweifach: 
zum einen wird die Wärmeabstrahlung des Bodens reduziert, was zu einem früheren Wachs- 
tums- und Entwicklungsbeginn führt. Darüber hinaus müssen die angetriebenen Pflanzen vor 
Frost und vor allem vor den kalten Winden geschützt werden, denn die würden in einer Nacht 
alle Bemühungen zu Nichte machen. Je nach Region und Witterung beginnt man mit einer 
Abdeckung ab Mitte Februar. Hierfür kann man verschiedene Folien und Vliese einsetzen:
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Material Termin Verfrühung um  

Schwarze Mulchfolie  Abdecken des Bodens mit schwarzer 
Mulchfolie, in Schlitze pflanzen 

1-3 Tage 

Vlies-Abdeckung (19-23 g/m²) Ab Mitte Februar 5 - 8 Tage 

Doppeldeckung: Abdeckung mit 
Vlies + Folie 

Ab Mitte Februar 7 - 12 Tage 

Folientunnel + Abdeckung mit 
Vlies 

Ab Mitte Februar, Vorteil: Folientunnel 
ist zur Erntezeit auch als Regenschutz 
nutzbar 

10 - 20 Tage  

Je nach eingesetztem Material und Witterung kann also eine beachtliche Ernteverfrühung 
erzielt werden. Aber auch hier gilt der Grundsatz: je intensiver, desto aufwändiger und an-
fälliger das System: die Erträge sinken bei intensiver Verfrühung um bis zu 30 %, bei 
schlechter Befruchtung steigt die Anzahl von Krüppelfrüchten. 

Darauf sollten Sie achten: 
• Bei Temperaturen über 25 °C im April aufdecken, um Pflanzenschäden zu vermeiden.  
• Spätestens wenn 10 % der Blüten geöffnet sind, muss die Abdeckung entfernt werden, 

um eine gute Befruchtung zu gewährleisten. Tut man das nicht, so ist mit einer großen 
Anzahl schlecht befruchteter, verkrüppelter Früchte zu rechnen.  

• Wer noch nie eine Verfrühung ausgebracht hat, sollte mit der einfachsten Methode der 
Vliesabdeckung beginnen und erst einmal eigene Erfahrungen sammeln. 

• Der Einsatz von Folientunneln ist zwar aufwändiger, zur Ernte hin kann man ihn aber 
gut als Regenschutz benutzen (zwecks guter Durchlüftung an den Seiten hochziehen). 
Dadurch kann der Anteil fauler Früchte deutlich gesenkt werden. 

• Unter den warmen Bedingungen im geschützten Anbau können sich schädigende In-
sekten wie Spinnmilben etc. deutlich stärker vermehren!  

Arbeiten im Obstgarten 

• Verbliebene Fruchtmumien entfernen. Die gefaulten und eingetrockneten Früchte blei-
ben am Baum hängen und stellen ein großes Infektionspotential dar. 

• Wissen Sie über den Nährstoffgehalt Ihres Bodens Bescheid? Wie hoch ist der Humus-
gehalt? Die meisten Böden sind gut bis sehr gut mit Nährstoffen versorgt, d. h. der Dün-
gebedarf ist recht niedrig. Empfehlung: Jetzt Bodenproben auf die Hauptnährstoffe P, K, 
Mg, pH-Wert und Humusgehalt z.B. bei der LUFA Speyer untersuchen lassen.  

• Vorhandene Pflanzenschutzmittel überprüfen: Ist das Mittel noch zugelassen? Besteht 
ein Anwendungsverbot? Originalverpackung und Gebrauchsanleitung vorhanden? Alte, 
nicht mehr zugelassene Mittel ohne Gebrauchsanleitung haben im Garten nichts zu su-
chen und sollten fachgerecht entsorgt werden. Aktuelle Infos dazu finden Sie im Internet 
unter www.pflanzenschutz-hausgarten.de 

• Mit Beginn des Knospenschwellens bei Pfirsich und Aprikosen besteht Infektionsgefahr 
durch die Kräuselkrankheit.  

• Apfelsorten mit schwacher Ertragserwartung erst zur Blüte schneiden.  
• Schnitt bei Strauchbeeren jetzt zu Ende bringen. Bei Himbeeren im Einzelreihensystem 

8-10 kräftige und gesunde Ruten stehen lassen. Ruten über 2 m auf 1,8 m einkürzen.  
• Strauchbeeren: Abdeckung der Baumscheibe mit organischem Material (Kompost, Rin-

denmulch (erst ab dem 2. Standjahr), ggfs. Stroh etc.. 
• Gimpel, Grünfink, Sperling und andere Vogelarten picken bisweilen an den Knospen der 

Obstgehölze. Eine Weißfärbung der Zweige und Knospen hält die Vögel vorübergehend 
vom Knospenfraß ab. Die Bäume sind der Überraschung wegen erst nach dem Auftre-
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ten erster Schäden bei trockenem Wetter mit einem Kalk-Leim-Gemisch aus 1,25 kg 
Branntkalk und 600 ml fertig angesetztem Tapetenkleister in 10l Wasser zu spritzen. 
Bäume und Sträucher müssen nach dem Antrocknen intensiv weiß gefärbt sein. 

Werner Ollig. Gartenakademie RLP 

Die Steckrübe – ein interessantes Gemüse wiederentdeckt! 

Die Steckrübe oder Kohlrübe, auch Wrucke oder Wruke genannt, (Brassica napus ssp. 
napobrassica L.) ist vom VEN zum Gemüse der Jahre 2017/2018 ausgerufen worden. 
Sie ist ein klassisches Gemüse Nordeuropas, denn sie gedeiht auch in kühlem Klima gut 
und ist lagerfähig. Leicht zu kultivieren und durchaus schmackhaft, hat ihr Ruf unter dem 
als „Steckrübenwinter“ bekannten Mangeljahr 1916/17 sehr gelitten, als man Futterkohlrü-
ben an die hungernde Bevölkerung verteilte. Auch im Hungerwinter 1946/47 gab es wieder 
Steckrübenrationen, was ihr schlechtes Image als minderwertiger Ersatz für eine weitere 
Generation festigte. Heute findet man sie eher selten, kaum in Supermärkten sondern eher 
auf dem Wochenmarkt.  
Die Steckrübe ist eine Unterart der Art Raps (Brassica napus L.) und eng verwandten mit 
Stoppel- oder Mairübe. Die Rüben sind annähernd rund, haben eine grüne bis gelbliche, 
manche Sorten auch rötliche, derbe Schale. Im Innern sind sie weiß oder gelb und sie sind 
von herbsüßem, kohlartigen Geschmack. Weißfleischige Sorten werden eher als Viehfutter, 
gelbfleischige als Gemüse angebaut, da diese meist milder schmecken. Doch es gibt auch 
weißfleischige Sorten mit sehr gutem Geschmack. Leider sind heute etwa 90 % der zwi-
schen 1920-1960 noch bekannten Sorten verschollen. Ein, zumindest versuchsweiser, An-
bau im Garten lohnt sich auf jeden Fall! 
Ansprüche: Humushaltiger, lehmiger Boden, bei leichtem Boden auf gute Wasser- und 
Nährstoffversorgung achten! Feuchtkühles Klima. 
Aussaat: In der Regel von Mitte Mai bis Mitte Juni direkt ins Beet. Reihenabstand 40 cm, in 
der Reihe alle 40 cm jeweils 4-5 Samenkörner gemeinsam säen und später auf das kräf-
tigste Pflänzchen vereinzeln. Steckrüben eignen sich auch als Nachkultur für Frühkartoffeln 
oder Bohnen. 
Ernte: Bei sehr früher Aussaat (März / April) schon im Sommer, sonst ab Oktober bis spä-
testens Mitte Dezember (mäßig frosthart) ernten. 
Hinweise: Steckrüben sind Kreuzblütler und damit Wirtspflanzen der Kohlhernie – auf 
Fruchtfolge achten! Zu starke Düngung und zu späte Ernte können für einen strengen Ge-
schmack verantwortlich sein. 
Verwendung: Steckrüben werden als Gemüsebeilage gedünstet oder zu Eintöpfen verar-
beitet. Roh geraspelt eignen sich Steckrüben auch als Salat.  

Eva Morgenstern, Gartenakademie RLP 

Aktueller Hinweis: Wässern Sie immergrüne Pflanzen sobald der Boden angetaut ist! 

 

Veranstaltungen der Hessische Gartenakademie, LLH – Hessische Gartenakademie,  
Brentanostraße 9, 65366 Geisenheim, Tel.: 06722/502-851, Fax 06722/502-860,  
E-Mail: hessische.gartenakademie.gs@llh.hessen.de 

GS 1 Obstbaumschnitt in Theorie und Praxis: Spindeln und kleine Bäume 16.02.2017  9.00 – 17.00 

GS 2  „Gärtnern auf hohem Niveau“ - Hochbeete bauen, füllen u. bepflanzen 04.03.2017 10.00 – 14.00 

GS 3 Wühlmäuse im Obstgarten – finden und fangen 07.03.2017 13.00 – 17.00 

GS 4 Obstbaumschnitt in Theorie und Praxis: Hochstämme 09.03.2017 9.00 – 17.00 

GS 5 Schneiden von Ziergehölzen im privaten Garten 21.03.2017 9.00 – 13.00 

GS 6  Rosen im Frühjahr – sachgemäß schneiden u. pflegen (Theorie u. Praxis)  21.03.2017 14.00 – 18.00 

Lehrgangsgebühren auf Anfrage - wetterfeste Kleidung, Werkzeuge, Materialien sind mitzubringen.


