Gartenkalender
März

April

Mai

Hier erfahren Sie, was wann im Garten zu tun ist. Hauptsächlich bezieht sich das bei uns auf den
klassischen Ziergarten, wobei bemerkt sei, dass viele Arbeiten auch ganzjährig durchgeführt werden
können. Andere sind stark vom Wetter abhängig, so dass es einen verbindlichen Gartenkalender
überhaupt nicht geben kann. Wie bereits oft betont, sagt Ihnen der Zustand der Pflanzen, zu welcher
Zeit sie welche Pflege brauchen! Alle Arbeiten im Gartenjahr können sich um volle Monate
verschieben. Lesen Sie deshalb auch immer den vorhergehenden, sowie den Folgemonat.

März
Pflanzarbeiten
Sobald das Wetter es zulässt und nicht mehr mit Frost gerechnet werden muss, kann neu gepflanzt
werden. Das geht während des ganzen Frühjahres. Es ist aber nur die zweitbeste Zeit dafür, da die
Pflanzen vor der Blüte nur wenig Zeit haben, sich an den neuen Boden zu gewöhnen. Möglicherweise
blühen deshalb einige von ihnen in diesem Jahr nicht mehr. Deshalb ist eigentlich der Herbst die
perfekte Pflanzzeit!
Umpflanzen
Am besten noch vor dem ersten Austrieb können Umpflanzarbeiten durchgeführt werden. Doch auch
hierfür ist der Herbst der bessere Zeitpunkt.
Stauden vermehren
Üppige Stauden kann man vermehren, indem man sie einfach mit einem Spaten teilt. Oftmals
wachsen die einzelnen Teile dann sogar besser.
Kompost ausbringen
Wer einen Komposthaufen hat, kann ihn nun als natürlichen Dünger ausbringen. Der lockere
Kompost wird im Garten verteilt, noch nicht vollständig verrottetes Material kommt zurück auf den
entleerten Komposthaufen.
Düngen
Wer keinen Kompost als Dünger zur Verfügung hat, kann auf gekaufte Produkte zurückgreifen. Es
gibt vielerlei Spezialdünger für bestimmte Pflanzen, oft auch mit unterschiedlicher Wirkungsdauer.
Wichtig dabei ist, dass man jeweils genau die Dosierungsanweisung befolgt! Düngen kann man nach
dem März auch noch.
Frühgemüse säen
Teilweise kann im Freiland schon Gemüse und Kräuter ausgesät werden. Welches die frühen Sorten
sind, steht auf der Verpackung.
Rosenschnitt
Falls die Rosen schon begonnen haben auszutreiben, können sie bereits geschnitten werden. Es ist so
weit, den groben Herbstschnitt zu perfektionieren, wenn neue, rötliche Triebe von etwa 3-7
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Zentimetern Länge gebildet worden sind. Wenn das noch nicht der Fall ist, sollte man noch bis zum
April warten.
Das Gartenjahr kann sich um volle Monate verschieben. Lesen Sie deshalb auch immer den
vorhergehenden, sowie den Folgemonat.
Laub entsorgen
Größere Mengen Laub gehören auf den Kompost, in die Biotonne oder als Igel-Häufchen in die Ecke
des Gartens. Nicht nur Igel, sondern auch Eidechsen und anderes Getier freuen sich über ein warmes
Plätzchen zum Überwintern.
Haus vorbereite
Vor den ersten strengen Frösten müssen die außen liegenden Wasseranschlüsse am Haupthahn
abgestellt werden. Die Hähne dann leerlaufen, und über den Winter offen lassen. Gefriert nämlich
das Wasser darin, platzen die Leitungen. Schläuche einrollen und ebenfalls frost- und lichtgeschützt
im Keller deponieren. Beides macht sie nämlich porös und brüchig.
Garten vorbereiten
Kübelpflanzen an geschützte Stellen oder in Keller oder Garage stellen. Teichpumpe ausbauen und
sicher lagern. Sofern Dahlien oder andere Knollenpflanzen vorhanden sind, das Grün abschneiden,
die Knollen ausgraben und in einer trockenen Kiste in den Keller stellen.
Rosenschnitt
Falls noch nicht geschehen und wetterbedingt angebracht, nun den Auslichtungsschnitt bei Rosen
durchführen. Wenn es das Wetter mitmacht, kann man sie aber auch noch blühen lassen.
Gegebenenfalls kann man die Veredelungsstelle der Rose (am besten mit Mulch) anhäufeln. Das
wirkt als Isolation gegen Kälte.
Ansonsten
Stauden- und Gehölzschnitt ist wetterbedingt immer noch möglich, genau wie die Pflanzarbeiten.

April
Rasenpflege
Der Rasen beginnt nun ganz langsam zu wachsen und sollte vor dem ersten richtigen
Wachstumsschub vertikutiert werden (Vertikutieren). Moos und Unkraut werden dadurch erheblich
reduziert und der Boden belüftet. Nachsäen und düngen und ggf. sanden ist danach angebracht, bei
Bedarf kann die Fläche auch ganz neu angelegt werden.
Unkraut jäten
Das wenige Unkraut, das nun beginnt zu wachsen, kann man am besten im Zaum halten, wenn man
es so früh wie möglich entfernt. Eine dauerhafte Maßnahme dagegen ist das Mulchen.
Mulchen
Gute Zeit, um den offenen Boden zwischen den Pflanzen mit Rindenmulch zu bedecken. Denn noch
ist kaum Unkraut in den Beeten und ein weiteres Aufkeimen wird dadurch vermindert oder sogar
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verhindert. Mulch ist auch deshalb empfehlenswert, weil er auch das Bodenklima reguliert. Mulchen
kann man das ganze Jahr über.
Gräser schneiden
Ziergräser werden erst im Frühjahr geschnitten, weil ihr polsterartiges Laub einen natürlichen
Frostschutz bildet. Das biologische Isoliermaterial ist nun aber überflüssig und kann abgeschnitten
werden. So wird auch wieder Platz und Licht für die Neutriebe geschaffen.
Kübelpflanzen umtopfen
Gute Gelegenheit, um umzutopfen. Zum Beginn der Wachstumsperiode brauchen die Pflanzen
wieder Nährstoffe. In frischer Blumenerde sind sie ausreichend vorhanden, so dass die Pflanze einen
optimalen Start ins neue Gartenjahr bekommt. Vor dem Winter umzutopfen ist nicht zu empfehlen.
Da die Pflanzen nun ihre Vegetationsruhe brauchen, sollen sie auch nicht mehr wachsen. Denn neue
Triebe können im Winter nicht mehr mit genügend Licht versorgt werden.
Knollen pflanzen
Zum Beispiel Dahlien, deren Knollen man im Keller überwintert, kommen nun wieder in den Boden.
Für neu gekaufte Knollen, wie Topinambur trifft das ebenfalls zu.
Rosenschnitt
Falls nicht schon im März geschehen, ist jetzt auch noch Zeit.

Mai
Wasser und Teich
Wenn nicht längst erledigt, können spätestens jetzt die Wasseranschlüsse wieder reaktiviert werden.
Schläuche bereitstellen und Teichpumpe wieder einbauen. Wenn nötig, noch mal den restlichen
Faulschlamm im Teich entfernen.
Rosenschnitt
Ab jetzt werden kontinuierlich verblühte Rosen abgeschnitten. Dadurch werden sie gezwungen neue
Knospen zu bilden und blühen das ganze Jahr. Dabei immer schön auf die Saftwaage achten.
Rasenpflege
Ab jetzt wird der Rasen auf etwa 5 Zentimetern Höhe gehalten. Dazu wird man wahrscheinlich
wöchentlich mähen müssen. Das ist jedoch seine optimale Wuchshöhe. Regelmäßiges Mähen
verhindert nebenbei Moos und Unkraut.
Pflanzen und säen
Bis etwa Mitte Mai ist die immer noch die richtige Zeit. Verschiedene Sämereien kommen sogar noch
weitaus später in den Boden.
Kübelpflanzen rausstellen: Die Eisheiligen sind mit dem 15. Mai vorbei. Auch empfindliche
Topfpflanzen können nun wieder ins Freie gestellt werden.
Quelle: gartenpflege-tipps.de/gartenarbeiten
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