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Januar 
 
Der Garten im Winter 
 
Da in diesem Monat nicht allzu viel Arbeit im Garten anfällt, kann man seine Gedanken 
schon mal zur nächsten Gartensaison schweifen lassen und z. B. Samenkataloge wälzen, 
Pläne zur Gartengestaltung zeichnen und natürlich hier im Internet nach neuen Ideen 
Ausschau halten. Das macht nach einem Spaziergang in eisiger Winterluft besonders viel 
Freude und verkürzt 
einem die langen dunklen Winterabende auf angenehme und nützliche Art und Weise.  
 
Wenn einem jetzt jedoch nach Gartenarbeit zumute ist, gibt es immer noch etwas zu tun. 
 
Bis zum 15. können noch Edelreiser geschnitten werden. Dazu wählt man letztjährige, 
bleistiftstarke Triebe aus und schlägt sie in Sand ein. 
 
In ländlichen Gegenden müssen junge Sträucher und Bäume vor Wildverbiss geschützt 
werden. Helfen können da auch schon beim Baumschnitt anfallende Zweige und Äste, die 
man einfach an Ort und Stelle liegen lässt.  
 
Im Winter zeigt der Garten eine ganz andere Seite, denn die Strukturen von Gehölzen und 
Stauden treten in den Vordergrund. Doch es gibt auch bei milder Witterung die ersten zarten 
Blüten von Christrose, Winterschneeball, Winterjasmin und Zaubernuss zu bewundern.  
 
Meist wird es aber im Januar so richtig kalt. Dann bekommt der Weihnachtsbaum die 
Chance auf ein „zweites Leben" und leistet nun im Garten als Abdeckmaterial für 
empfindliche Stauden oder Rosen gute Dienste. Die abgeschnittenen Tannenzweige eignen 
sich sowohl als Kälteschutz für empfindliche Pflanzen als auch als Schutz vor Wintersonne. 
Stecken Sie das Tannenreisig einfach zwischen die Zweige empfindlicher Gehölze bzw. 
decken Sie flache Stauden locker damit ab.  
 
Besonders unsere immergrünen Pflanzen wie Rhododendron oder Kirschlorbeer sind durch 
die Sonne und den Wind gefährdet, da sie weiterhin Wasser verdunsten, jedoch aus dem 
gefrorenen Boden keines aufnehmen können. Reisig, Schilfmatten oder Vlies bieten dann 
einen wirkungsvollen Sonnen- und Windschutz. Folien werden oft verwendet, sind aber völlig 
ungeeignet, da sie keinen Luftaustausch ermöglichen.  
 
Immergrüne Laub-und Nadelgehölze wie Kirschlorbeer, Eibe und Co. sind bruchgefährdet, 
wenn nasser, schwerer Schnee auf den Zweigen liegt – schütteln Sie die Last gelegentlich 
ab.  
 
Wenn es viel schneit und Sie die Wege regelmäßig räumen müssen, sollten Sie die 
anfallenden Schneeberge möglichst nicht auf dem Rasen ablagern. Bleibt der Schnee dort 
lange liegen, besteht die Gefahr, dass sich Rasenpilze entwickeln. Verteilen Sie ihn daher 
besser unter Hecken oder im Staudenbeet.  
 
Sobald es etwas milder wird, können Sie mit dem Rückschnitt und Auslichten Ihrer 
Ziersträucher und Laubholzhecken beginnen. Zum Schnittzeitpunkt ist es günstig, wenn die 
Temperaturen nicht unter -5 °C liegen, damit das Holz nicht bricht und splittert, wenn 
Schnittwerkzeuge eindringen.  


