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Winter 2014

Die schnellsten Gartentipps von Mexiko 

Gartenarbeiten von Dezember bis März

Bäume schneiden

Obst- und Zierbäume können an frostfreien Tagen oder bis zu wenigen Minusgraden, 
geschnitten werden. Bei tieferen Temperaturen können die Zellen an den Schnittflächen 
platzen und krankheitsanfällige Wunden entstehen. Der Winterschnitt sollte spätestens bis 
zum ersten Austrieb durchgeführt werden.

 Schnee entfernen

Ist die Schneelast zu schwer, können Äste abbrechen, deshalb den Schnee zur richtigen 
Zeit abschütteln. Knickgefährdete Pflanzen können zusammengebunden werden.

Werkzeuge und Geräte pflegen

Die ruhige Zeit im Garten kann für die Pflege von Werkzeugen genutzt werden. Geplante 
bauliche Gartenkonstruktionen können für das Frühjahr vorbereitet werden.

Gießen

Immergrüne Pflanzen benötigen auch im Winter ausreichend Wasser. Ist der Boden 
schnee- und frostfrei, aber ganz trocken, ist zu gießen. Auch Kübelpflanzen brauchen, 
unterschiedlich viel, Wasser. 

Jungpflanzen selbst ziehen

Ab Ende Februar können Nutzpflanzen, Zierpflanzen und Gemüse aus Samen gezogen 
werden. Dazu braucht es eine spezielle Anzucht-Erde, die nährstoffarm ist. Wachsen die 
Keimlinge zu schnell, bilden sich zu wenig Wurzeln und die Pflanzen verkümmern. Am 
besten gedeihen sie an einem hellen, warmen Platz, z.B. der Fensterbank.

Mediterrane Kübelpflanzen überwintern

Bevor es in der Nacht friert, müssen mediterrane Kübelpflanzen geschützt oder ins 
Winterquartier transportiert werden. Die meisten Kübelpflanzen brauchen einen hellen, 
frostfreien aber kühlen Ort. Die Kübelpflanzen benötigen unterschiedliche Pflege im 
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Winter, deshalb die Pflegeanleitung beachten. Alle Pflanzen sollten, so spät wie möglich, 
hereingeholt werden. Je kürzer der Aufenthalt im meist suboptimalen Winterquartier, desto 
stärker bleibt die Pflanze. Das Gute an kühle Temperaturen ist, sie reduzieren das 
Wachstum und fördern die Triebreife. 

Manche Pflanzen brauchen schon bei Temperaturen von weniger als 10°C einen Schutz. 
Für Bouganvillea, Wandelröschen, Enzianstrauch, Dipladenia (Mandeville), Jasmin und 
Zierbanane liegt die beste Überwinterungstemperatur bei 15°C. 

Rosmarin, Oleander, Feige, Lorbeer,  Aucube, Granatapfel und div. Zitrusarten halten auch 
kurzzeitig geringe Minusgrade aus. Diese Kübelpflanzen stehen am besten bei 
Temperaturen von 5 bis 10 °C, hell und luftig. Optimal sind natürlich Wintergarten oder 
Gewächshaus. Oleander und laubabwerfende Pflanzen vertragen es auch dunkler, es 
sollte jedoch kühl sein.

Erst wenn das Substrat im Topf trocken ist, wässern. Nur die Erde gießen, nicht die Blätter, 
da diese ohne Sonne und Wind lange nass bleiben. Feuchtigkeit fördert das Keimen von 
Pilzsporen und anderen Krankheitserregern. Vertrocknete Blüten und Blätter entfernen, 
um Krankheiten zu vermeiden. An frostfreien Tagen gut lüften.

Ab März, wenn es wärmer wird, ist es gut, die Pflanzen in Form zu schneiden, öfter zu 
wässern und auch zu düngen. Auch wenn sie schon mit dem Wachstum beginnen, am 
Überwinterungsort belassen.

Gestecke aus dem eigenen Garten

Der Garten hat für selbst gebastelte Gestecke einiges zu bieten. Diese eignen sich gut als 
hübsche Geschenke. Passendes Material findet sich bei den immergrünen Pflanzenteilen. 
Basismaterial für Gestecke und Kränze liefern Tanne, Kiefer, Buchs, Mistel, Kirschlorbeer, 
Wacholder, Stechpalme oder Efeu. Zusammengebunden werden sie mit einer Schnur oder 
einem dünnen Draht. Farbig verziert wird mit Beeren, Zapfen, Bändern und Kerzen.
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