
HINWEISE FÜR DEN GARTENFREUND FÜR JANUAR 2017 
 
Kreisfachberater Harald Schlöger empfiehlt: 

Im Herbst endet für viele Gartenbesitzer das Gartenjahr. Wer aber glaubt, dass es in den 

ersten Monaten des Jahres im Garten nichts zu tun gäbe, irrt. Gerade milde Winter 

bescheren Gartenfreunden jede Menge Möglichkeiten, um an der frischen Luft im Garten 

tätig zu sein. Wir geben Ihnen einen Überblick, welche Gartenarbeiten speziell im Januar, 

Februar und März anstehen.  

Augenmerk muss man auf gegen Nässe und Schnee empfindliche Pflanzen legen. Ein 

weiteres Thema im Winter ist die Gartenplanung zur Vorbereitung der kommenden Saison. 

Bei der Pflanzenauswahl sollte man zudem solche Pflanzen berücksichtigen, die auch im 

Winter attraktiv sind. 
 

 

 

Ein schmucker Garten auch im Winter 

Bei entsprechender Planung und Auswahl der Pflanzen kann ein Garten auch im Winter 

dekorativ und voller interessanter Aspekte sein.  

Der Winter unterscheidet sich von den anderen Jahreszeiten im Garten besonders deutlich. 

Tiefer Sonnenstand, Nebelschleier und anhaltendes Halbdunkel lassen den Garten in einem 

ganz anderen Licht erscheinen. An frostigen Tagen verwandeln zierliche Reifsäume, 

funkelnde Eisperlen und drollige Schneehauben das Aussehen der Pflanzen innerhalb von 

wenigen Stunden. Strukturen und Farbnuancen kommen deutlicher zum Vorschein als im 

Sommer. 

 

Wenn das Laub der Gehölze abgefallen ist, erscheint der Garten transparenter. Die Form 

und die Verzweigung der Äste treten deutlicher hervor als mit Belaubung. Die 

Korkenzieherhasel (Corylus avellana ´Contorta´) zeigt erst jetzt ihr eigenwilliges Aussehen. 

Die geschwungenen, verdrehten Äste verbergen sich den ganzen Sommer über im Laub. 

Überdies werden besondere Strukturen wie beispielsweise Dornen des Apfeldorns 

(Crataegus x lavallei) oder des Lederhülsenbaums (Gleditsia triacanthos) erst nach dem 

Laubfall deutlich wahrgenommen. Das Geflügelte Pfaffenhütchen (Euonymus alatus), auch 

Korkflügelstrauch genannt, zieht ebenfalls weniger durch Farbe als durch Struktur der Rinde 

die Blicke auf sich: Vor allem an älteren kantigen Zweigen bilden sich bizarre, schwarz-

braune Korkleisten. In ähnlichem Gewand steckt der Amberbaum (Liquidambar). Ihn gibt es - 

genau wie den grün-weißen Rostbartahorn (Acer rufinerve) - auch in Kugelform.  

 

Rindenfärbungen 

Attraktive Rindenfärbungen werden in der trüben Jahreszeit zum Blickfang. Mit 

eindrucksvollen Rindenausprägungen warten z.B. viele Ahorne auf. Der Zimtahorn aus 

Ostasien (Acer griseum) ist ein solches imposantestes Rindenschmuckgehölz. Die äußeren 

Teile seiner zimtbraunen Rinde rollen sich papierartig ab und zeigen dabei alle 

Farbschattierungen von Orange bis Braun. 

Der Schlangenhautahorn (Acer capillipes) mit olivgrüner, weiß gestreifter Rinde oder die 

bronzefarben glänzende Mahagoni-Kirsche (Prunus serrula) machen sich auch als kleine 

Hausbäume sehr gut. 

Größere Exemplare für Parks sind zum Beispiel viele Birkenarten mit leuchtend weißer 

Rinde und die mächtige Ahornblättrige Platane (Platanus x acerifolia): Ihre Rinde blättert 



meist plattenförmig vom Stamm ab, so dass ein faszinierendes grün-gelb-beiges 

Rindenaquarell entsteht.  

Wo der Platz begrenzt ist, sind kleinere Gehölze gefragt, zum Beispiel Hartriegel-Arten. Die 

Sträucher brauchen etwas Feuchtigkeit im Boden, sind jedoch sonst anspruchslos. Am 

Auffälligsten ist der Purpurhartriegel (Cornus alba 'Sibirica'). Seine glatte Rinde ist leuchtend 

rot, die Äste sind stark verzweigt. Die Jungtriebe sind dann deutlich sichtbar, wenn die 

Alttriebe regelmäßig bodennah weggeschnitten werden. Älter als drei bis vier Jahre braucht 

kein Trieb im Strauch werden. Dann lässt sich auch die Ausdehnung des Strauches gut 

begrenzen. 

 

 

Winterblüher im Garten 

Ganz auf Blüten braucht man aber auch im Winter im Garten nicht zu verzichten. Allerdings 

ist die Auswahl schon begrenzt. Beobachten Sie jetzt Ihren Garten aufmerksam. Es gibt 

Plätze, an denen Eis und Schnee den ganzen Tag nicht tauen, an anderen schmelzen sie 

schnell. Machen Sie sich eine Skizze und markieren Sie diese Stellen. Das sind die idealen 

Pflanzplätze für frühblühende Gehölze wie den Duftschneeball oder für frühe Stauden und 

Zwiebelblumen wie Schneeglöckchen und Winterling. 

Auch Winterblüher brauchen zur Bestäubung Insekten, davon sind im Winter allerdings nur 
wenige unterwegs. Bei vielen Sträuchern wie Schneeball, Mahonie und Winterblüte dient 
neben der Blütenfarbe Duft als zusätzliches Lockmittel. Es lohnt sich, ein wenig 
näherzutreten und zu schnuppern. An milden Tagen weht einem das Aroma oft schon aus 
der Entfernung entgegen.  

Nach den eigentlichen Winterblühern folgt Ende Februar ein weiterer Duft-Höhepunkt, wenn 

Seidelbast (Daphne) und Schneeforsythie (Abeliophyllum) ihre Knospen öffnen. Gerade 

letztere ist weitgehend unbekannt, hat aber viele positive Eigenschaften, die einen Versuch 

im Garten lohnen. 

 

Hecken und Bäume leiden unter Streusalz-Einsatz 

An sich robuste Heckensträucher und Bäume leiden auch in milden wechselhaften Wintern. 

Die sich immer wieder ändernden Bedingungen sorgen für Stress bei den Pflanzen. Stehen 

Sträucher am Straßenrand, kann das Streusalz ungehindert mit dem in den Erdboden 

eindringenden Wasser an die Wurzeln gelangen und diese schädigen. In diesem Fall 

empfiehlt es sich, dass zur Straßenseite hin kleine Erdaufwürfe geschaffen werden, die mit 

Mulch und etwas Laubwerk angereichert werden. So soll das „Streusalzschmelzwasser“ 

nach außen abgeleitet werden. 

Zudem sollte regelmäßig der Schnee von Sträuchern abgeschüttelt werden und schwache 

Sträucher mit einer Stützhilfe gegen Schneelast gesichert sein.  

Rhododendron, Buchs, Stechpalme sowie alle Nadelbäume müssen bei trockener Witterung 
gegossen werden. Warten Sie auf frostfreie Tage, damit das Wasser auch an die Wurzeln 
gelangt. An sehr sonnigen Wintertagen schützt Vlies die immergrünen Pflanzen vor starker 
Verdunstung. 
 
Apfelbäume: Obstbaumkrebs wirksam bekämpfen 
Meist passiert es bei der Ernte: Man verletzt die Rinde, ohne es zu merken. Die Wunden 
sind Pforten für den Obstbaumkrebs, eine Pilzinfektion, die sich schon ein paar Wochen 
nach der Ernte bemerkbar macht. Zu Anfang sieht man platte Stellen, die Rinde fällt ein oder 
blättert ab. Auf diese Symptome sollten Sie Ihre Bäume spätestens jetzt kontrollieren. Um zu 
sehen, wie weit der Pilz bereits ins Holz gewandert ist, muss man mit einem scharfen 
Gärtnermesser, einer Hippe, die Wunde ausschneiden. Wenn rund um die Infektion noch ein 



Rand mit weißem, also gesundem Holz zu sehen ist, muss der Ast nicht völlig abgeschnitten 
werden. Wenn die Äste tot und trocken sind, hat man leider keine andere Möglichkeit, als die 
Äste komplett abzuschneiden. Starke Äste werden "auf Astring" abgesägt: Der Schnitt wird 
weder parallel zum Stamm geführt noch mehrere Zentimeter entfernt vom Stamm, sondern 
leicht schräg entlang des Astrings. So bleibt die Wunde so klein wie möglich, und der Baum 
schafft es, sie zu schließen. Bei sehr kleinen Infektionsherden reicht es, die Wunde 
auszuschneiden. Sind stammferne Astpartien befallen, kann man auf einen gesunden 
Seitenzweig "ableiten". 


