
 

Nicht der Kalender gibt vor, was zu tun ist,                 

sondern bestimmte Zeigerpflanzen 

Die Natur hält sich nicht an den Kalender, daher wurde vor geraumer 

Zeit der „Phänologische Kalender“ geschaffen für das                                

„Garteln im Takt mit der Natur“. Somit wird es dem Gartler leicht 

gemacht wann welche Arbeiten zu erledigen sind.  

Vorfrühling von ca Ende Februar bis Mitte März                                          

Es blühen Schneeglöckchen; Bärlauch beginnt zu sprießen;                                            

Märzenbecher und Schlüsselblume blühen am Ende des 

Vorfrühlings.                                                                                                

Hecken, Beerensträucher und sommerblühende  Ziersträucher wie 

Sommerflieder auslichten und zurückschneiden -                                                                                           

Narzissen düngen (Hornmehl) wen die Blätter ca10 cm hoch sind-                                                                                                

Stauden von abgestorbenen Pflanzenteilen und Laub befreien damit 

die jungen Triebe kräftig durchtreiben können -                                           

Obstbäume schneiden: will man einen starken Austrieb -                            

im Spätwinter schneiden, will man einen schwachen Austrieb  im 

Erstfrühling beim Knospenschwellen schneiden -                         

Pflanzzeit für Obstbäume und Beerensträucher -                               

Schnecken absammeln und Bio-Schneckenkorn streuen  

Erstfrühling von ca Mitte März bis in den April                                   
Es blühen Buschwindröschen, Forsythie, Löwenzahn und Ribisl;  

Wiesen werden wieder grün                                                            

Herbstblühende Stauden und  mehrjährige Gräser können                                      

geteilt und verpflanzt werden -                                                            

Rosen abhäufeln und kräftig zurückschneiden -                                  

Staudenbeete säubern und auflockern – Kompost umsetzen –      

Rasen gut abrechen und säubern -                                                     

Kübelpflanzen langsam an Luft und Licht gewöhnen       

                                                                                                  



 

Vollfrühling von April bis Mai                                                                 
Es blühen Maiglöckchen, Flieder, Bärlauch u. Apfelbaum;                                             
Goldregen u. Himbeere blühen am Ende des Vollfrühling                              
bei Tulpen u. Narzissen das Laub nicht abschneiden,                           
sondern einziehen lassen -                                                                       
Rasenneuanlagen oder Ausbesserungsarbeiten werden jetzt gemacht -                                                                                        
verwelkte Blumenstände regelmäßig abschneiden, damit es nicht zu 
einer  Samenbildung kommt -                                                                        
Salat, Kohl, Sellerie u. Lauch können ins Freie gesetzt werden -                                                                                                
im Gemüsebeet kann man statt Mulchen als Zwischensaat Kresse, 
Radieschen und Spinat säen  

Frühsommer im Juni                                                                                     
Es blühen Holunder und Pfingstrose;  Schwertlilie und Liguster 
blühen am Ende des Frühsommers                                                                          
Verblühte Stauden und Bodendecker  zurückschneiden und       
eventuell teilen -                                                                                                  
Zweijährige Sommerblumen jetzt säen -                                                               
Abgeblühte Rosenblüten wegschneiden (vor einem fertigen                     
Blatt = 5 Blätter), damit sich rasch neue Knospen bilden -                       
bei Obstbäumen Früchte ausdünnen -                                                              
bei Kiwi Neuaustrieb zurückschneiden -                                                                                              
in Gemüsebeeten Boden immer auflockern und mulchen dann muss 
man  weniger gießen 

Hochsommer von Juli bis August                                                                    
Es blüht die Kartoffel; Erdbeere, Himbeere u. Ribisl reifen                           
Sommerschnitt bei Laubhecken -                                            
Ribislstauden nach der Ernte schneiden -                        
Erdbeerenableger im August pflanzen -                                                  
bei Obstbäumen Früchte ausdünnen -                                                         
Fallobst aufsammeln und  im Restmüll entsorgen -                                             
bei Kernobst Sommerschnitt machen –                                                           
im August bei Säulenbäumen, falls notwendig, Äste auf ca 20 cm 
einkürzen,  das bremst das  Wachstum –                                                  
Ab Ende August keinen Stickstoffdünger mehr ausbringen  

 

 



 

Frühherbst im September                                                                                 
Es blüht die Herbstzeitlose; Holunder, Haselnuss und Apfel 
beginnen zu reifen                                                                                        
sommerblühende Clematis zurückschneiden -                                  
Rasen mit Herbstdünger (Patenkali) düngen so wird er gestärkt für den 
Winter -                                                                                                  
krankes und von Schädling  befallenes Laub u. Gehölz im Restmüll 
entsorgen -    

Vollherst im Oktober                                                                                       
Es blüht die Herbstaster; bei Wilden Wein, Rotbuche und Kastanie 
beginnt die Laubverfärbung                                                                   
Dahlien, Canna u. Knollenbegonien  ausgraben -                     
Knoblauchzehen zu Rosen,  Erdbeeren u. Baumscheiben stecken -                                                                                          
Kompost umschaufeln und zu Stauden Beerenobst und Baumscheiben 
ausbringen -                                                                                           
auf leere Beete Gründüngung säen oder mit zerkleinerten Laub  (mit 
Rasenmäher) und Gras mulchen  

Spätherbst im November                                                                              
Esche u. Lärche verfärben sich; Kastanie und Sommerlinde 
verlieren das Laub                                                                                                      
Laub vom Rasen abrechen, auf Beete und zu Stauden verteilen-     
noch ist Pflanzzeit für Bäume,  Sträucher, Stauden u. Rosen aber mit 
Mulchschicht  abdecken -                                                               
Zwiebelblumen für das Frühjahr kann man noch setzen -                                       
Obstbäume mit Leimringe und Weißanstrich versehen -                                                        
Gartengeräte u. Werkzeuge säubern   

Winter von Anfang Dezember bis Mitte Februar                                                 

Es blühen Schneerosen; Winterjasmin und Zaubernuss blühen am 
Ende der Jahreszeit                                                                       
Vogelfutterplätze und Kästen kontrollieren und säubern –                        
Vögel füttern -  Planungen machen -  Immergrüne Sträucher und 
Pflanzen an frostfreien  Tagen gießen, viele erfrieren nicht -  sondern 
vertrocknen  


