
Winterpause im Garten  
Gartentipp Dezember: Schaffen Sie mit Winterblühern  Farbtupfer im Garten 
und bereiten Sie den Garten auf die kommende Saison  vor. 

Winterblüher schmücken den Garten 

Es ist keine Laune der Natur, wenn im Winter Sträucher blühen. Der Winterjasmin  
blüht oft schon im Dezember. Die Blüten befinden sich auf den kahlen Ästen. 
Deshalb wird der Strauch auch Nacktblütiger Jasmin genannt. Der Jasmin sollte an 
einem geschützten Platz stehen. Er eignet sich sehr gut als Terrassenpflanze und für 
Wintergärten. 

Besonders robust ist die Schneeheide . Die Pflanze kann man bis in Höhenlagen von 
2.700 m finden. Sie eignet sich als Bodendecker, da sie nur 25 cm hoch wird und 
sieht besonders gut aus, wenn sie in Gruppen gepflanzt wird. Die Schnee- oder 
Winterheide blüht meistens im Februar, kann aber auch schon im Dezember 
ihre Blüten in den Farben Weiß bis Rot zeigen. Die Pflanze wird gerne mit der im 
Sommer blühenden, ähnlich aussehenden Besenheide verwechselt. 

Tipp:  Gleich nach der Blüte stark zurückschneiden, da die Schneeheide sonst 
verkahlt. 

Beim Duftschneeball  kann man sich an die ersten, wie der Name schon sagt, 
duftenden Blüten im November erfreuen. Die Hauptblütezeit ist von März bis April. 
Die nach Vanille duftenden Blüten können dunkelrosa bis weiß sein. Der Strauch ist 
besonders für kleine Gärten geeignet, da er höchsten 1,5 m hoch wird 

Gewächshaus reinigen und warten 

Ein warmer Wintertag ist eine gute Gelegenheit um das Gewächshaus gründlich zu 
reinigen. Achten Sie gleich beim Fensterputzen ob die Dichtungen und der 
Fensterkitt noch in Ordnung sind oder ausgebessert werden sollten. 

Obstbäume auf Holzkrankheiten prüfen 

Im Winter können Sie bei Obstbäumen Holzkrankheiten besonders gut erkennen. 
Lösen sich Rindenstücke vom Stamm, das passiert vor allem bei älteren Bäumen, so 
kratzen oder bürsten Sie vorsichtig die Borke ab. Darunter könnten nämlich 
Schädlinge überwintern. Abgefallenes Material nicht auf den Kompost, sondern in 
den Müll geben. Auf den abgeputzten Stamm können Sie einen Weißanstrich 
auftragen. Das schützt die Stämme vor Frostaufbrüchen.  
Weitere Informationen erhalten Sie im Lagerhaus OÖ.Mitte. 


