Aktuell / Wichtig
...nicht vergessen!

Der Winter kommt
Der Garten wird langsam auf den Winter vorbereitet

Winterschutz & Winterlager
Wie Sie empfindliche Pflanzen im Garten, mediterrane Pflanzen im Kübel sowie Zimmerpflanzen,
die im Sommer draußen standen, am besten über den Winter bekommen.
...alles über Winterschutz & Winterlager

Balkon- und Kübelpflanzen
Jetzt ist es soweit. Alle Balkon- und Kübelpflanzen gehören spätestens jetzt ins Winterquartier. Je
nach Höhenlage oder Region kommen im November die ersten handfesten Fröste. Das vertragen
zwar einige Kakteen, Euphorbien und auch viele mediterrane Pflanzen wie Oleander noch, aber für
Geranien, Yucca- und andere Palmen ist das zu kalt und sie nehmen schaden.
Wie und wo Sie Ihre Lieblinge am besten einlagern:
...mehr dazu unter Überwinterung in Haus und Wintergarten

Schneelast - Bruch
Kletterosen und kleine Buchsbaumhecken, aber auch einige Koniferen leiden schnell unter der
kommenden Schneelast und werden auseinandergedrückt, verformen sich oder brechen ganz oder
in Teilen ab. Schützen Sie die Kletterosen oder Buchsbäume vor Bruch durch Schneelast, indem
Sie gefährdete bzw. exponierte Exemplare mit einem Jutetuch (Jutegewebe aus dem Baumarkt
oder Gartencenter), einer Schnur, Vlies oder einem anderen Material leicht zusammenbinden und
Stabilität geben.

Winterfest im Garten

Auch einige Pflanzen, die im Garten überwintern, sollten dennoch geschützt und winterfest
gemacht werden, denn nicht alle sind vollständig winterhart. Zum Beispiel Rosen, und besonders
Stammrosen, Bartblumen (Caryopteris clandonensis) oder Glanzmispel (Photinia x fraseri 'Red
Robin') sind nicht sehr winterhart. Auch Lavendel oder andere mediterrane Pflanzen, die draußen
überwintern, wollen einen Schutz.

Frostempfindliche Pflanzen im Garten
Wie sie welche Pflanzen am besten schützen
...mehr dazu unter Überwinterung frostempfindlicher Pflanzen im Garten

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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