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Tipp: Jetzt, in den kalten Wintermonaten, wird es Zeit, sich Gedanken über die Anbauplanung im kom-
menden Jahr zu machen. Reservieren Sie bei der Gelegenheit doch mal ein kleines Plätzchen für alte
Arten und Sorten oder besondere Raritäten. In Frage kommen etwa Spargelbohne, Kiwano, Baumtoma-
te oder Meerkohl. Entsprechende Samen finden Sie in spezialisierten Gärtnereien oder bei Versendern
im Internet.
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Obstbäume vor Wild schützen
Die Stämme junger Obstbäumen sollten vor allem in ländlichen Gegenden gegen Wild-
verbiss geschützt werden. Beachten Sie, dass die Tiere auch bei einer stärkeren Schnee-
decke nicht an die Rinde gelangen können. Wichtig ist ein dichter Gartenzaun in der
richtigen Höhe für Hasen und Kaninchen (130 cm), Rehwild (150 cm) oder Rot- und
Dammwild (180 cm). Maschendraht darf maximal 35 mm Maschenweite haben und
sollte 30 cm in den Boden gelassen werden. Guten Schutz des Einzelbaumes gewährlei-
sten so genannte Drahthosen oder Kunststoffmanschetten. Seit neuestem gibt es auch
sprüh- oder streichfähige Wildverbissschutzmittel im Handel.  

Gemüsemieten bei Frost bedecken
Auf den im Garten angelegten Gemüsemieten muss die Schutzschicht je nach Wetterlage
verändert werden. Bei strengen Frösten ist sie zu verstärken, falls kein Schnee vorhanden
ist. Verwenden Sie dazu Stroh und Erde. Auch zwei Lagen Luftpolsterfolie mit zusätzli-
chem Windschutz aus Reisig leisten gute Dienste. Bei mildem Wetter muss die Schutz-
schicht allerdings entfernt werden. Sonst wird es in den Erdmieten zu warm und die
Ernte beginnt zu faulen.

Obstgehölze jetzt schneiden
Die Obstgehölze lassen sich im Winter gut schneiden. Oberstes Ziel ist es, das physiolo-
gische Gleichgewicht zwischen Wachsen und Fruchten herzustellen bzw. zu erhalten.
Achten Sie darauf, dass die Temperaturen nicht unter minus 5°C sinken, bevor Sie zu
Säge und Schere greifen. Wurde ein krankes Gehölz geschnitten, sollten das Schnittwerk-
zeug anschließend desinfiziert werden, um andere Gehölze nicht zu infizieren. Am
besten geeignet ist 70%iger Alkohol oder Spiritus.

Blattpflanzen richtig pflegen
Befreien Sie Blattpflanzen in der Wohnung öfter von Staub. Dies ist bei trockener Zim-
merluft besonders wichtig. Die einfachste Methode ist das Abbrausen der Pflanzen in der
Badewanne alle zwei Wochen mitlauwarmem Wasser. Bei sehr großen Pflanzen wie Mon-
stera oder Gummibaum kommen ein Schwamm und milde Seifenlauge zum Einsatz.
Gleichzeitig können eventuell vorhandene Schild- oder Blattläuse beseitigt werden. Für
alle anderen Grün- und Buntblattpflanzen gilt: In der Heizperiode öfter mal besprühen.
Das sorgt für ausgewogene Luftfeuchtigkeit.


