Aktuell / Wichtig
...nicht vergessen!

Der Winter ist da!
Der Garten sollte langsam Winterfest gemacht sein

Winterschutz & Winterlager
Wie Sie mediterrane Pflanzen im Kübel sowie Zimmerpflanzen überwintern und empfindliche
Pflanzen im Garten über den Winter vor dem Erfrieren oder Vertrocknen schützen.
...alles über Winterschutz & Winterlager

Frost - Wasserleitungen gesichert?
Haben Sie alle Wasserleitungen abgedreht und gelüftet sowie alle Tröge, Tränken und andere
Gefäße im Garten, die Wasser führen geleert und auf den Kopf oder die Seite gestellt, damit sie
sich bei Regen nicht wieder füllen und dann bei Frost platzen?

Schwere Böden
Frostgare über den Winter nutzen
Wenn Ihnen im Frühjahr die Zeit knapp wird, sollten Sie schwere Böden schon im Herbst oder
Winter umgraben. Das hat zudem den Vorteil der Frostgare, durch die schwere Böden leichter zu
bearbeiten werden und auch den Pflanzen das Wachstum erleichtern.
Frostgare nennt der Fachmann den Prozess im Boden, bei dem der Frost die Teile des lehmigen
Bodens aufspaltet, indem das darin enthaltene Wasser gefriert und kristallisiert. Es sprengt die
festen Verbindungen im Boden auf und lockert ihn auf diese Weise. Der Boden wird feinkrümelig
und ist dann beinahe bereit für die kommende Einsaat.

Mediterrane Topfpflanzen - Winterquartier
Mediterrane Kräuter als Topfpflanzen gehalten (Thymian, Estragon, Salbei oder Lavendel, etc.)

sollten in ein Winterquartier, wo sie vor allzu starken Frösten geschützt sind. Das kann bei diesen
Pflanzen auch ein geschützter Platz im Garten sein und muss nicht zwingend drinnen sein. Wird es
sehr kalt, sollen Sie die Pflanzen mit in den Wintergarten räumen oder mit einem Vlies, Stroh oder
Reisig abdecken. Auf keinen Fall düngen.

Gartenteich - Eisdecke nicht einschlagen
Wenn der Gartenteich komplett zufriert, sollte man ein Loch in die Eisdecke machen, damit
Sauerstoff hineingelangen und Faulgase abziehen können. Schlagen Sie aber niemals ein Loch mit
einem Hammer oder Beil in das Eis, denn die Schläge können starke Schwingungen unter Wasser
auslösen. Diese Stöße stören die Tiere im Wasser nicht nur, sie können auch die Schwimmblasen
der Fische zerstören, so dass die Tiere sterben. Die richtige Methode ist mit warmen Wasser ein
Loch in das Eis zu schmelzen.
Um das Loch dauerhaft frei zu halten, können Sie organische Stoffe einlegen, wie
zusammengebundene Strohbüschel, Heu oder andere organische Materialien.

Tierwelt
Denken Sie auch an die Vögel in Ihrem Garten. Spätestens wenn Schnee liegt leiden die kleinen
Tiere Hunger.

Barbarazweig am Barbaratag

Um zu Weihnachten etwas Blühendes im Haus zu haben, sollten Sie jetzt, um den Barbaratag einen Zweig
für die Vase...

Weiterlesen … Barbarazweig am Barbaratag

Weitere Themen zum Winterschutz

Was Sie vor dem Winter nicht tun sollten!
No-Gos für den Garten und was Ihren Pflanzen eher schadet!
Weiterlesen ...

Überwinterung in Haus und Wintergarten
Mediterrane und andere besonders frostempfindliche Pflanzen müssen einen hellen und frostfreien
Raum im Haus, Wintergarten oder anderswo bekommen.
Weiterlesen ...

Überwinterung frostempfindlicher Pflanzen im Garten
Welche Pflanzen im Garten sind eher frostempfindlich, und wie schütze ich sie am besten?
Weiterlesen ...

Überwinterung von Kübelpflanzen im Freien
Warum Kübelpflanzen im Freien im Winter besonders leiden, und wie ich sie am besten schütze
Weiterlesen ...

Frostschutz an Pflanzen: Materialien & Methoden
Mit welchen Materialien und wie kann man empfindlichere Pflanzen im Garten am besten
winterfest machen?
Weiterlesen ...

Pflanzenkiller, Frost oder Trockenheit?
Warum sterben Pflanzen (besonders Kübelpflanzen oder frisch gepflanzte Pflanzen) im Winter ab,
obwohl sie eigentlich winterhart sind?
Weiterlesen ...

Eisheilige und die kalte Sophie (11. bis 15. Mai)
Ab wann ist der Garten wirklich sicher vor Frösten?
Weiterlesen ...
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