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Der Erfolg im Garten hängt sehr stark davon ab, die 
Arbeiten zum richtigen Zeitpunkt zu erledigen. Al-
len voran das Aussäen und Auspflanzen. Speziell 
in einem dicht besiedelten Land wie der Schweiz 
findet man auf kleiner Fläche grosse klimatische 
Unterschiede. In den Städten ist es wärmer als auf 
dem Land, am Nordhang kühler als am Südhang 
und auf 1500 m ü. M. hält der Frühling deutlich 
später Einzug als im Flachland. Selbst ein grosser 
See hat einen Einfluss: Weggis am Vierwaldstätter-
see war nicht zufällig die Gemüsekammer für die 
Stadt Luzern, wo sogar Feigen, Trauben und Edel-
kastanien wuchsen. Der See speichert tagsüber die 
Wärme, gibt diese in der Nacht wieder ab und 
sorgt so für ein ausgeglichenes Klima. Dass die Rigi 
die Bise abhält, verstärkt das milde Klima zusätz-
lich.

Launisches Wetter
Das Wetter war schon immer launisch und dies 
hat sich in den vergangenen Jahrzehnten noch ver-
stärkt. Zudem wird es immer früher Frühling. Die 
längste phänologische Messreihe der Schweiz be-
obachtet seit 1808 den Blattaustrieb von Rosskas-
tanien in Genf. Diese zeigt, dass sich die Blattknos-
pen bei Messbeginn vor 200 Jahren meist im April 
öffneten. In jüngster Zeit ist es jedoch oft schon im 
Februar oder März so weit. Auch ein Kirschbaum 
in Liestal, der seit 1894 beobachtet wird, blüht seit 
den 1990er Jahren früher als je zuvor. 

Kalendarisch unabhängige Pflanzen
Februar, März oder April? Die Pflanze fragt nicht 
nach Monatsnamen, für sie ist vor allem die Tem-
peratur relevant. Somit ist die «Aussaat im März» 
eigentlich eine Metapher. Die Monatsangabe auf 
der Samentüte beschreibt lediglich einen Zu-
stand, bei dem eine Bodentemperatur von 5 bis  
6 Grad herrscht. Bei dieser Temperatur blühen 
der Huflattich, die ersten Gänseblümchen, Leber-
blümchen und Veilchen. Die Natur zeigt folglich 
zuverlässiger den Ist-Zustand als ein Blick auf 
den Kalender, ob die Zeit der Aussaat für ein be-
stimmtes Gemüse gekommen ist. Das Praktische 
daran: Den Huflattich kümmert es nicht, ob er in 
der Nordschweiz, im Wallis oder mitten in Bern 
steht. Er fragt weder nach dem Kalendermonat 
noch nach dem Klimawandel. Er blüht einfach,  
sobald der Boden 6 Grad warm ist. Zuverlässig, 
Jahr für Jahr. 

10 phänologische Jahreszeiten
Weil auf Kalenderangaben vom gärtnerischen Ge-
sichtspunkt her wenig Verlass ist, tut man gut da-
ran, sich am phänologischen Kalender zu orien-
tieren. Dieser hat an Stelle der gewohnten vier 
Jahreszeiten ganze zehn. Diese Jahreszeiten be-
ginnen und enden nicht an einem bestimmten 
Kalendertag, sondern werden konkreten Ereignis-
sen in der Pflanzenwelt zugeordnet, wobei man 
sich an sogenannten Zeigerpflanzen orientiert. 

Diese Zeigerpflanzen sind sehr zuverlässig. Sie 
«spüren» genau, wann die Zeit gekommen ist zu 
blühen, zu fruchten oder die Blätter fallen zu  
lassen. Wir stellen Ihnen im Folgenden zu jeder 
der zehn phänologischen Jahreszeiten die passen-
de Zeigerpflanze und ihre Begleiterinnen vor. 

Mythos Eisheilige
Die Bauernregeln mit den Eisheiligen stammt ver-
mutlich aus dem Mittelalter. Noch heute orientiert 
sich das Gros der Gärtnernden an ihnen, um da-
nach Tomaten, Gurken und andere wärmeliebende 
Pflanzen ins Freie zu setzen. Denn angeblich ist 
nach den Eisheiligen, die vom 11. bis 15. Mai statt-
finden, nicht mehr mit Frost zu rechnen. Langjäh-
rige Messreihen von Meteo Schweiz belegen je-
doch, dass es sich dabei um einen Mythos handelt. 
In der Messstation Payerne, 400 Meter über Meer 
gelegen, tritt Bodenfrost im langjährigen Durch-
schnitt nur bis Mitte April regelmässig auf. Vom  
1. bis 25. Mai kommt es dort höchstens in einem 
von zehn Jahren zu Bodenfrost. Gleiches wurde 
auch in anderen Messstationen festgestellt. 

Wer auf der ganz sicheren Seite sein möchte, der 
wartet aber mit dem Auspflanzen von Tomaten & 
Co. trotzdem, bis der Holunder blüht. Denn dieser 
läutet den Frühsommer ein.

«Ab dem 15. Mai kann man problemlos Gurken ins Freiland setzen, denn 
dann sind die Eisheiligen vorbei.» So lautet eine alte Gärtnerweisheit. 
Aber macht es Sinn, sich unabhängig von der Wohnlage und dem aktuel-
len Wetter an so fixen Daten zu orientieren? Nein. Abhilfe schafft der 
phänologische Kalender, der sich an Pflanzen orientiert. Text: Nicole Egloff

Neugierigen empfehlen wir  
unser Skizzenbuch, in dem  

alle Jahreszeiten beschrieben  
werden. Dazwischen gibt es  

Platz für eigene Notizen,  
Planungen und Beobachtungen.

Für unsere phänologischen  
Kalenderseiten haben wir uns  
u. a. am Buch «Spriessbürger.  
Schweizer Handbuch für den  

Anbau von Gemüse und Salat»  
von Eveline Dudda orientiert.

Beide Publikationen können  
bei uns im Shop bestellt werden:

→ www.pflanzenfreund.ch/handbuch

Phänologischer Kalender Einleitung
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Der phänologische  
  Kalender

Die Wahl der Sorte
Ist der richtige Aussaat- oder Pflanzzeitpunkt  
gefunden, gilt es die richtigen Sorten zu verwen-
den. Denn von vielen Gemüsearten gibt es speziel-
le Züchtungen für verschiedene Jahreszeiten. So 
sind die einen Lauchsorten prädestiniert dafür, 
ganz früh im Jahr ausgesät und schon im Sommer 
geerntet zu werden, während andere problemlos 
mit Frost zurechtkommen und entsprechend als 
Winterlauch taugen. Die einen Kopfsalate kommen 
mit Spätfrösten gut zurecht, während andere der 
sommerlichen Hitze trotzen, ohne gleich in Blüte 
zu gehen. Ähnliche Beispiele gibt es für zahlreiche 
weitere Gemüsearten. Beachten Sie die Angaben 
auf dem Samenpäcklein.
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Phänologischer Kalender Der Garten im Winter

Die Christrose Helleborus niger 
Sie wird auch Schneerose genannt – und beide Namen 
deuten es an: Sie blüht im Schnee bzw. teilweise zur 
Weihnachtszeit und ist somit eine der Ausnahmen im 
Garten. Wild kommt sie in der Schweiz praktisch nur im 
südlichen Tessin vor. Dies im Gegensatz zu ihrer etwas 
unscheinbareren Verwandten, der Stinkenden Nieswurz 
Helleborus foetidus, die im Jurabogen und der Genfer-
seeregion relativ weit verbreitet ist – und ebenfalls im 
Winter blüht. Verglichen mit den anderen phänologi-
schen Jahreszeiten ist der Winter lang: Im Schweizer 
Mittelland ca. von Anfang November bis Mitte Februar. 
In dieser ganzen Zeitspanne kann auch die Christ rose 
blühen, Hauptblütezeit ist jedoch Ende Winter bis in 
den Erstfrühling. Im Handel werden zahlreiche Sorten 
vorgetrieben vor Weihnachten angeboten. Diese können 
nach der Blüte in der Stube an einen halbschattigen, 
nicht zu feuchten, humosen Ort im Garten gepflanzt 
werden. Bis sie sich etabliert haben und zuver lässig blü-
hen, kann es jedoch mehrere Jahre dauern. Dann aber 
freuen sich an einem warmen Wintertag die früh flie-
genden Insekten über Nektar und Pollen, den die Christ-
rosen anbieten.

Sonstiges
 — Gemüsegarten planen.
 — Mikroklima im Garten beobach-
ten, um Standorte besser kennen-
zulernen (z. B. Frostsenken, Wind-
schneisen, Sonnenfallen). 

 — Gartenliteratur lesen.

Der Winter ist die Zeit der Vegetationsruhe. Er kann von Ende November  
bis Ende Februar dauern. Am Anfang dieser Periode lassen letzte Ge hölze  
wie die Stieleiche ihre Blätter fallen; das Ende des Winters besiegeln Weide,  
Haselnuss oder Kornelkirsche mit ihrer Blüte: Der Kreis schliesst sich und  
der Vorfrühling beginnt. Texte: Nicole Egloff, Illustrationen: Atelier Bunterhund 

Winter: Das Ruhen Der Garten  
   im Winter

Phänologischer Kalender

Säen  
Gemüse
Ab Anfang Jahr können im Frühbeet Radieschen 
und Nüsslisalat ausgesät werden. Lauch und Pe-
peroni/Chili (v.  a. mehrjährige) können ab Januar 
im Haus vorgezogen werden.

Pflanzen/Setzen 
Obstbäume und Hecken pflanzen, 
wenn der Boden nicht gefroren ist.

Schneiden 
An frostfreien Tagen Obstbäume und 
Hecken schneiden. Alte Brombeerru-
ten bodeneben abschneiden und für 
auf markhaltige Stängel spezialisierte 
Wildbienen- und Wespenarten auf-
bewahren. Im Frühjahr an sonniger 
Stelle einzeln und senkrecht als Nist-
möglichkeit anbieten.

Boden 
Laub als Mulch unter Bäu-
me und Sträucher geben, 
mit Ästen beschweren, da-
mit es vom Wind nicht 
fortgeblasen wird.
 

Ernten 
Rosenkohl, Federkohl, Palm kohl, Winterblumen-
kohl, Winter-brok koli, Chinakohl, Pastinaken, 
Schwarzwurzeln, Lauch, Winter salat, Nüsslisalat, 
Winterkresse, Winterportulak, Spinat, Topinambur, 
Kartoffeln. Achtung: nie ge frorene Pflanzen ernten, 
Druckstellen werden beim Auftauen matschig. 
Noch vorhandene Schlehen, Hagebutten, Mispeln 
ernten (sie sind nach dem Frost schon weich und 
können auch direkt gegessen werden).
 

Entdecken 
Der Zaunkönig singt, an Schwarz-
dornästen können Eier des Birkenzip-
felfalters entdeckt werden, der Fuchs 
verrät seine Paarungszeit durch heise-
res Bellen, Gimpel knabbern an Ge-
hölzknospen, Rosengallen sind in den 
Rosenbüschen gut zu sehen.
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Texte: Katharina Nüesch

Frost bringt Krümel
Gefriert der Boden, wirkt sich das 
positiv auf seine Struktur aus: 
Die sogenannte Frost- oder Bo-
dengare – die Wechselwirkung 
von Gefrieren und Auftauen –  
lockert den Gartenboden auf.  
Gefriert die Erde, gefriert auch 
das darin enthaltene Wasser und 
vergrössert so sein Volumen. Da-
durch entsteht eine Sprengwir-
kung, die uns einen krümeligen 
Boden beschert.

Prüfungszeit
Wer gärtnert, hat meistens überschüssige Samen 
aus den Vorjahren. Ob sie noch taugen für die 
nächste Saat? Die Keimprobe zeigt es. Dazu werden 
Samen auf ein Vlies oder feuchtes Haushaltspapier 
gestreut, mit einer Klarsichtfolie überspannt, an  
einen war men, hellen Ort gestellt und gleichmässig 
feucht gehalten. Geht die Saat nach zirka zehn Ta-
gen zu mindestens 50 Prozent auf, sind die Samen 
noch verwendbar. 

Im Beet statt im Schrank
Kaum beginnt das neue Jahr, ist 
es schon wieder Zeit für erste 
Aussaaten. Darf es einmal etwas 
anderes sein? Zum Beispiel 
Baumwolle (Gossypium)? Die aus 
den Tropen stammende Vertrete-
rin aus der Familie der Malven- 
gewächse wird bereits im Januar  
ausgesät, denn sie braucht viel 
Zeit für Wachstum, Blüte und  
Samenbildung. Auf dem hellen, 
warmen Fenstersims keimt sie in-
nerhalb von ein bis zwei Wochen. 
Sind die Pflänzchen zirka zehn 

Zentimeter hoch, werden sie in 
Töpfe gepflanzt. Im Sommer zeigt 
die Baumwollpflanze eine schöne 
gelblich-weisse grosse Blüte, aus 
der sich grüne Kapseln bilden. 
Diese platzen rund zwei Monate 
später auf und fördern die weis-
sen Bäusche zu Tage, aus denen 
unsere Kleider sind. Die Pflanzen 
sind schädlingsanfällig und müs-
sen daher gut im Auge behalten 
werden. Baumwolle-Saatgut ist 
im gut sortierten Fachhandel er-
hältlich.
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Schon gewusst?
Die meisten Schmetterlinge überwintern im Raupen- 
oder Puppenstadium, einige wenige als Ei. Zu den weni-
gen Arten, die als ausgewachsene Schmetterlinge den 
Winter bei uns überdauern, gehört der Zitronenfalter. 
Dank eines körpereigenen Frostschutzmittels aus Glyce-
rin, Sorbit und Eiweissen kann er den Gefrierpunkt sei-
ner Körperflüssigkeit so stark senken, dass er auch Tem-
peraturen von minus 20 Grad schadlos überlebt. Starr 
hängt er so bei Wind und Wetter in der Vegetation, um 
an milden Vorfrühlingstagen aufzuwachen und nach 
den ersten Blüten Ausschau zu halten. Auch die Winter-
libelle übersteht – im Gegensatz zu den meisten anderen 
Libellenarten – den Winter als erwachsenes Tier in der 
Vegetation.
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Saisontipps Winter/Vorfrühling

Saisontipps

Winter/Vorfrühling

Weitere Beobachtungen
Winterruhe – in der Pflanzenwelt passiert wenig, die Lärchen 
verlieren ihre Nadeln. Das Ende des Winters zeigt neben der 
Christrose auch die blühende Zaubernuss an. Und wer ganz 
genau hinschaut, entdeckt an wärmeren Tagen Honigbienen, 
welche Misteln umschwärmen und mit dicken Pollenhöschen 
von dannen ziehen. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass  
auch die Mistel blüht.


